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9ttad)t
93on ©rnft «affermann, Mitglieb be§ ^Rctc^Staßg f)

%a$ 19. gafyrfyunbert ftanb im geidjen beg Imperialismus. 5ln Stelle ber fontinen-

taten ^olitif ber geftlanbSflaatcn (£uropa$ trat überall bie 2BeItpolitif, bie in bem ^lu8-

belmungebebürfniS ber Staaten immer neue SReibungS flächen fcf)uf. ftatfer SBiltjelm II.

t)at bei ber geier beS 25 jährigen 93eftel)enS beS 2)eutfd)en $Reid)eS, am 18. Qanuar 1896,

bem beutf cfyen imperialtftifcfyen ©ebanfen 9luSbrucf oerlietjen, er fprad) bamalS auS: „9luS

bem $)eutfd)en 9fteicr)e ift ein ^Beitretet) geroorben, überall in fernen Seilen ber (£rbe

motmen taufenbe unferer ßanbsleute, beutfdje ©üter, beutfdjeS SBiffen, beutfct)e betrieb*

famfeit gelten über ben Djean, nact) taufenben oon Millionen beziffern ficr) bie 2Berte,

bie $)eutfd)lanb auf ber See fahren t)at. 2In Sie, meine ©erren, tritt bie ernfte ^ßflid)t

tyeran, biefeS größere $)eutfct)e Üleidt) auct) feft an unfer I)eimifcr)eS ju gliebern." $)amit

mar ber ©ebanfe, bafj ber $)eutfcr)e im SluSlanbe nur ftulturbünger für frembeS 93oIf§*

tum bebeutet, preisgegeben, aber auct) bie -ftotroenbigfeit gefctjaffen, mit ben Machtmitteln

einer großen beutfctjen glotte biefeS $iel ju erreichen.

Qn ©nglanb madjte bie impertaltftifdje ^ßolitif geroaltige JJortfet)ritte. (Sie führte &u

ber brutalen SBurenunterroerfung mit it)ren ftarfen 23erftimmungen groifct)en (£nglanb unb

S)eutfd)lanb / unb in Ü)rem weiteren Verlauf ju ben SBüntmiffen mit 3>apan, granfreicr)

unb SRufelanb, buret) bie ftdt) ©nglanb bie Sicherung feiner SBeltfteQung gegenüber

bem auffttebenben S)eutfd)lcmb ju erfaufen fudjte. $)er 2)reibunb ©nglanb gran freiet)«

SRußlanb belebte gleichzeitig bie impertalifttfcr)e SBeftrebung in granfreict). Sie 9lbftd}t,

ein großem Kolonialreich in 5lfrifa ju fct)affen unb inSbefonbere SJcaroffo ju unterwerfen,

trat flar jutage. Qn biefer imperialifttfdjen ^ßeriobe erroact)te ein oollftänbig neuer ©eift

in ber franjöfifdjen 93eoölferung, inSbefonbere in ber Qugenb, unb als nun baS SJcaroffo«

abenteuer mit einem ooUfiänbigen Siege JranfreidjS unb bem Qurücfroeictjen <£)eutfd)lanbS

enbigte, ba rannte ber Uebermut beS leictjtberoegltctjen SSolfeS feine ©renken meljr, unb

ber SReoancfyegebanfe erlebte feine ooÜftänbige 3Biebergeburt. 5lber auct) ^Rufelanb geroann

butet) bie 9lnlet)nung an ©nglanb unb granfreid) baS burd) ben japantfdjen Krieg ge«

fdjrounbene Selbftoertrauen jurücf. $)urcr) (Snglanb gegen Qapan gebeeft, erhielten feine

t)iftorifcr)en S3alfanpläne erneut ©eftalt, unb bk Unruhen am Halfan, buret; Sftußlanb

fyeroorgerufen, nahmen fein (£nbe. UeberaH raurbe ber SBoben für ben großen Konflikt

oorbereitet, bi§ eines $age§ ber äßeltbranb fict) mit elementarer ©eroalt ent^ünbete.

%k geroaltige ©ntroicfelung be§ geeinten ©eutfctjlanb in mer)r benn oierjig gdibenS^

jal)ren, ber SiegeSjug beutfdjen UnterneljmungSgeifteS, ift legten ©nbe§ ber ©rnnb, ber,

roie bte§ tjunbertfact) oon ©nglänbern auSgefprodjen ift, ©nglanb oeranlaßte, einen Söunb

mächtiger Staaten gegen ^eutfc^lanb jufammenjubringen, mit bem einen $kk, $)eutfct)*

*) Xk oorfte^enben 2luöfül)runqen be3 ^ci^Stag^ab^eorbtieten (Srnft Saffermann, be§ am 24. ^uli

1917 oerftorbenen $üfyrer3 ber nationalliberalen gartet Seulfc^iaTibö, bie im Slpril 1916 in ber beulten
treffe, fo im „©djroäbifdjen 3Kerfur" (19. IV. 16), erfdjienen, finb c^arafterifiifc^ für bie bamaligen
Jlnfc^auungen rt>oi)l ber Äetjrjal)! be§ beutjdjen SSolfes unb beßtjalb ber Hebeifidjt über bie ©reig«

niffe im 2)euifd)en 3^eid^e roä^renb beS oierten ^riegg^albia^reö corangefteUt morben.

»älferfrteo. XVI. 1
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lanb ^u aerftören imb ben beutfd)en Konkurrenten, ber ben rürfftänbigen, faulen unb

fnbolenten ©nglänber überall fcr^lug, bamit $u betätigen. Qn biefer (Sntroitfelung tritt

im 20. ^a^unbert bag (Element ber 9JI a et) t al§ ba§ Ijerrfcrjenbe überall in ben

Borbergrunb.

3n einem geiftooden Vortrag, fyat jüngft ^rof. Kodier ben ©atj ausgefprodjen: „$)ie

2Ba^r^eit (Söiffenfctjaft) , bie <5cr;önt)eit (Kunft) unb bie 9Jcad)t (£edmif) fmb bie brei

£auptfaftoicn, um bie ftet) bie fultureüe @ntrDicflung§gefcr)tct)tc eineg 23olfe§ brefyt/

3)ie beutfcr)c 20 tffetxfcr)aft geroäcjrleiftete eine riefenbafte (Entroicflung unferer ^nbufirie

unb Secrjnif, fteigerte bie ßeiftunggfäfjigfeit be§ lanbroirtfcrjaftltdjen ©eroerbeg, fo bafj

roir fyeute ben englifdjen 9lu«lmngerung§frieg befielen fönnen; fie gab allen ©rroerbg*

ftänben bie Kraft unb ©crjaffenSfreubigfcit, roeldje bie ©ernähr für ben (Erfolg ift. $)ie

roiffenfdjaftlictje (Entroirflung unferer Qnbuftrie gab ung ferner bie Kampfmittel in bie

£anb, mit benen mir unfere geinbe nieberringen. ©ie ermöglichte gleichzeitig bie ©in*

ftellung unferer ^nbuftrie auf bie Krieg§aroede, roie fidj foIcr)e in überrafdjenb fdmeller

unb gtüdlidrfter 2Beife ool^ogen l)at. gn einer s#eriobe, in ber roadjfenbe SBofyUjaben*

Ijeit ftd) über Sanb unb ©tabt oerbreitete, narjm bag beutfdje Seben an ©d)önb,ett ju.

$)ie ©täbte jogen ein neueg ©eroanb an unb big in bag rjinterfte 2)orf fafyen mir ben

Slbglanj einer neueren befferen Qeit ftet) entfalten. 2Beld) ein Unterfctjieb gegenüber bem

franjöftfcrjen ©djmuij, ber felbft in ber berühmten £>auptftabt ein (Efyarafteriftifum mar,

ben rücfftänbigen englifdjen (Einrichtungen, roie fte unfere Kommunaloertreter bei tfyrer

©tubienreife mit road)fenbem ©tarnten feftftellten. Bon ütufjlanb nid)t ju reben!

(Enblid) bie beutfetje -Jftadjt! 9Jlit elementarer ©eroalt burdjbrang eg alle Kreife

unfereg 33olfe§ r bafj biefe geroaltige (Sntroicflung nur feftgefyalten roerben fönnte, roenn

fte getragen roürbe buref) eine geroaltige SJJlilitär» unb giottenmactjt. ©o entftanb buret)

bie Bewilligung aller bürgerlichen Parteien bieg geroaltige £)eer, bag tjeute ben Jeinb

tron unferen giuren fern tjält. ©o entftanb buret) ben roeitfct)auenben Blict unfereg

Kaiferg unb bie Satfraft eineg energifdjen Drganifatorg, £irpitj, eine Krieggflotte, bie

immerbin fo ftarf ift, bafj fte (Englanbg glotte in tfyren r)intetften ©äfen jurücf^ält.

Söenn ftd) einft in ruhigeren Sagen bie heutigen ©efd)etmiffe überfdjauen laffen, bann

roirb man ftaunenb erfernten, roa§ biefeg Bolf in einer 40 jährigen Kulturperiobe, ^um

erften ber SÖelt geroorben, geleiftet tjat. 2Benn roir aber bann bie SBaffen nieberlegen,

bann roirb bie fommenbe ^eriobe unter bem ©runbfatj fielen : „9?actj bem ©iege binbet

ben gelm fefter!" 9?ur eine imponierenbe 9Jcad)tftettung roirb eg ung ermöglichen, bie

SBerfe beg griebeng gu pflegen. SJlögen fte ung Raffen ob unferer Sflacrjt, roenn fte ung

nur fürchten!

Sflacrjt! £)tefeg ßauberroort roirb aud) fernerhin bie ©ignatur beg 20. Qafjrfmnbertg

fein, ^ac^t ift bie alleinige 93orau§fe§ung unb ©runblage für bie @£iftenj felbft

numerifc^ fo ftarfer 93öl!er, roie bag beutfdje. 2Bäre nicr)t Söigmardfdjer ©eift, ber uni

befahl, unfere ^eeregmac^t ju Sanbe unb ju 3ßaffer ftänbig $u mehren, in unferem SSolfe

geroefen, roir Ratten biefen furchtbaren Kampf nietjt befielen fönnen. ©c^on trat an ©teile

ber ©tn^etmac^t bie Koalition, bag S3ünbni§ ber ftäifften 3Sölfer miteinanber gegen bag

SBünbnig ber anberen. Unter biefen ©ntroieflungen leiben bie Neutralen auf bag fdjroerfte.

9^idc)t nur, bag itynen buret) Lüftungen fc^roerfte Belüftungen entfte^en, ba§ t^re Sebeng-

mitteloerforgung immer fdjroieriger roirb, eg tritt rjinju, ba^ ©nglanbg Brutalität it)re

Sage big gur Unerträglicbfeit erfc^roert. &ie grei^eit ber Speere ^at einer englifdjen

Surannei ^ßta^ gemalt, lein neutraler ^oftfaef, lein ©c^iff in neutralen §äfen, fein

2ran§port, einerlei, ob er Bannroare ober freie§ ©ut enthält, ift oor ©nglanbg ©ee=

räuber^änben ftc^er. ©rlaubt ift alleg, roag ©ngtanb nü^t, oerboten aUeg, roag ©nglanb

fct)abet. ©ngtanb brutaliftert fnftematifd) bie SOBett für feine ßrämerintereffen. ®ag
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roerben bcrcinft aud) bie Neutralen erfennen. 3)ic eußlifetje sJJlad)t, in ^afytfyunberten

mit jäl)cr KluflOeit cngmafrf)ig über SRcei nnb iiaub aller (Erbteile gelegt, ift in ifyrex

gcroaltigen ($röfie ctft in tiefet« ftrieg erfannt roorben; unb ctft bann roirb bie 2öelt

roieber jn bauernber Mufyc Belangen, roenn biefe Cluclle ber Unruhe oerftopft unb ber

Unrut)cflifter unfdjäblid) gcmad)t ift.

Qfd) beute mir als eine weitere Aufgabe unfereä ^ieroerbanbg bie ^Befreiung be£ SLÖelt-

oerfet)t8 oom cnglifdjcn Qod). 5)aju bebatf e3 für ben fttieben papietner Verträge, für

ben ftrieg ftarfer Sfriegeflottcn, bie barüber roadjen, bafj ©nglanb bie i&eihäge ntd)t am
$age be8 neuen ^onfliftS jerreifit, einer mächtigen Secroefyr im 9Ulantifd)en Djcan unb

im 3Jlittelmcer, bie baS I)errfd)füd)tige
sillbion im Sdjad) tjält.

©§ roirb lange bauern, big biefe JJlut oon £>afj, bie fid) jroifc^en ben 23Ölfern aufgetürmt

fyat, roieber oerlaufen fein rohb. ©eroife, roir bürfen bie Hoffnung uictjt aufgeben, ba&

aud) fyier bie <3eit feilen roirb, aber junädjft gilt e§, un§ bie Sicherungen ju fdjaffen,

bie, roenn ber $ampf um unfer $)afein fiel) — in froffentlid) erft rect)t langer Qzxt — roie-

berfjolen follte, un§ bie Sidjerljeit geben, ba§ roir it)n befielen roetben. „
sJttd)t ber Grobe*

rungen als Selbfijrocct roegen Bedangen roir bie ©rroeitetung unferer ©renjen. 2Beber

im Dften noctj im 2Beften bürfen unfere Jeinbe oon tjeute über ©infatlstorc oerfügen, buret)

bie fie un§ oon morgen ab auf§ neue unb ferjärfer al§ bisher bebrorjen," fo fpract) ber

Sleic^Sfanjler am 9. S)ejember 1915, (ogl. XII, S. 42) unb am 19. Sluguft 1915 fpract) er

au§, ba& 3)eutfd)lanb feine Stellung fo ausbauen, fo feftigen unb ftärfen mufc, bafj ben

anberen 9Jcäd)ten bie Neigung oergetjt, roieber @infreifung§politif gu treiben (ogl.XII,S. 16).

9cur burd) eine ftarfc unb unantaftbare Stellung $)eutfd)lanb§ fönne e§ gcfctjeljen, bafj

©utopa jemals roieber jur Sftur)e tommt. $)er status quo ante fann nietjt roitber f)er*

geftedt roerben. ©§ ift ber ©eb ante, ben griebrtd) ber ©rof3e au§fpract): „3;eber $rieg,

ber nidjt ju Eroberungen füljrt, fct)rr«äcr)t ben Sieger unb entnerot ben Staat" („©ebanfen

unb allgemeine Sieben für ben $rieg").

Setjen roir mit noUer ßrieggenergie ein, nützen roir aEe Mittel ber Kriege fütjrung,

bie un§ ju ©ebote flehen, rücfftcrjtslog unb fcr)onung§lo§ au§, gebrauchen roir alle SJiittel,

bie un§ beutfdje 2ßiffenfct)aft unb $ect)nif jur Verfügung ftellen, fo roerben roir trotj

ber 3Q^ unb numeiifcfjen Uebermad)t unferer geinbe ben $rieg ftegretd) beenben. 1)ann

gilt e§, in ben fdjroierigen unb langwierigen 3rieben§oert)anblungen ba§ grofje ftid feft

im 9Iuge ju behalten: ©in größeres unb ftär!ere§ 2)eutfct)lanb ! ©in mäd)tige§ 93ater=

lanb, ben ^einben jum Xru^, unferen ^inbern unb ©nfeln jum Sc^u§! 2)eutfct)e

3Jtad)t roirb bann ber ^>ort be§ SGBeltf rieben§ fein.

^eutfcfelanbe ÄonfliCt mit ^Portugal
Ser öteutralttätöbruc^ tyottusaU

5lmtlid)e Reibungen unb ergänjenbe Mitteilungen
CiS fttbtuax 1916.

3n ber Debatte über bie (Erteilung roettge^enber SSoIImac^ten an bie portugteftfa^e Regierung in

ber aufjerorbentlia^en Xagung beä portugteftfa)en 5Rationalfongref[e8 vom 10. 2Jiärj 1916 rourben,

wie ber SBerid^terftattcr be8 „^mparetar' nad) ber wÄölnifa)en ßeüutig" (28. III. 16) melbete, einige

blöder nia)t amtlia) beglaubigte ©injel^eiten über bie llnterftüfcung ©nglanbS bura) bag wneu*

trale" Portugal befannt: ©o ber Umftanb, ba^ (5nglanb, Ia8 am 4. 2luguft 1914 feine Beteiligung

am Ärieg erflärte (ogl. I, @. 50), bereits am 5. 2luguft 1914 ber portugteft[a)en Regierung bie

38erfia)erung ah%ab, ba^ e3 „bie fontmentate unb Jolontale Integrität Portugals nerbürge". 2Bo^I

barauf^in erfolgte am 7. Sluguft 1914 im portugieftfdjen Parlament bie drllärung, ba^ baS Sanb mit

@nglanb folibarifa) fei. 2lm 10. Dftober 1914 richtete ©nglanb an Portugal ein 3ttemoranbum, morin

e« beffen militärifa)e 2Jütnrir!ung unb bie lleberfenbung oon äßaffen unb 2Kunition erbat. Portugal
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fanbte infolgebeffen bamalg 38 000 ©emetjre, 20 Millionen Patronen unb 54 Kanonen oon 7,5 3enti«

meiern. Unb im Suni 1915 ©erliefe ber foeben in Stalten für Portugal fertiggefteUte Xorpebojäger

„£ij" mit englifajer Befafcung unb unier englifa)er flagge ben %<x\o.

17. Februar 1916.

2Bie ber portugiefifdje Minifter be8 Sleufjeren 2lugufto ©oare« nact) Mitteilungen ber „Äölnifdjen

geitung" (28. III. 16) in ber aufjerorbentlidjen Tagung be8 RationalfongreffeS am 10. Märj 1916

in einer minifteriellen ©rflärung mitteilte, tjatte bie britifa)e ©efanbifa)aft in Siffabon am

17. gebruar 1916 ber portugieftfdjen Regierung folgenbe Rote überreicht:

„2)a bie gegenwärtige Sage beS §anbel8 wegen beS jurjeit befte&enben Mangels an ©djiffSraum

fe^r fegmierig ift, unb fttf) biefer Ractjteil nidjt nur in ©ro&britannten, fonbern aueb, in ben Sänbern,

bie mit ttjm freunbfdjaftlidje Bejietjungen unterhalten, fühlbar mattet, unb Portugal feit beginn ber

gfeinbfeligfeiten feinem alten SSerbünbeten unoeränberliaje Xreue bewahrt rjat, fo appelliert ber ©e^

fanbte ©r. britifa)en Majeftät an biefe ©efüljle, bamit bie Regierung ber Republif bie in ben por*

tugieftfdjen §äfen oeranferten feinbttct)en Skiffe requiriert, in S3efcr}lag nimmt unb für bie portu*

gieftfdje §anbelSfdjiffar)rt nufcbar maetjt unter Bebingungen, bie sauften ben beiben Regierungen

nodj oeretnbart werben."

23. ftebruar.

2)ie portugtefifdje SlmtSjeitung oeröffentlia)t ein 2)efret , in bem bie fjform ber 39enu$ung

beutfa)er, in portugieftfa)en £>afen internierter ©ctjiffe bura) bie portugiefifd&e Regierung geregelt

wirb, ©leidiaeitig fanbte baö Siffaboner Äabinett feinem berliner Vertreter ein Xelegramm, worin

er beauftragt würbe, ber beutfajen Regierung uon biefer Requirierung Mitteilung ju machen, mit

bem fcinsufügen, bafj Portugal bereit fei, bie ©a)iffSeigner ju gegebener 3*ü 8« entfa)äbigen.

25. Februar.

„SempS" melbete, bafc bie SBeftanbSaufnähme unb bie ©ntlabung ber ©d&tffe fta) ot)ne 3»Difalenfatt

ooUjogen tjaben. 2)ie ©a)tffe einer portugieftfa^en 2)toifton nahmen oor ben befa)lagnar)mten ©Riffen

Stellung, um jebem $8erfua) eineS SBioerftanbeS ju begegnen. 3)ie Befctjlagnatjmungen würben im

Ramen beS MarinemtnifterS non Offizieren ber Kriegsmarine mitgeteilt unb bie portugieftfa)e flagge

getjifet. 2)a3 an 93orb ber ©a)tffe oerbliebene beutfaje fßerfonal würbe auSgefdjifft unb bura) portu*

giefifa)eS ^erfonal erfefot. Räubern alles beenbet war, gab ber Äreujer „SSaSco ba ©ama", ber bie

ftlagge beS ^floitenbtDiftonftrS trug, 21 ©a)üffe ab. 2)ie Regierung erflärte, bafe eS fta) nia)t um
einen Iriegerifcben 2lft t)anble, fonbern um eine einfache, im öffentlichen ^Jntcreffc gelegene Mafj*

nannte, unb bafi ber portugteftfetje ©efanbte in Berlin beauftragt worben fei, bteS ber faiferlia)

beutfeejen Regierung ju erflären. 2)en SBeftfcern ber ©ctjiffe ftnb alle ©arantien jugeftdjert worben.

3m ganjen ftnb, wie oon ber Regierung ber portugieftfa)en Republik anlä&lia) ber RamenSänberung

ber befct)lagna^mten beutfd^en ©a)tffe im „3)iario bo ©ooerno" (15. IV. 16) befannt gegeben würbe,

63 beutfdje ©eftiffe requiriert worben. 2)ie in ben §äfen ber ^rooins Mojambique befinblia)en ac^t

©d^iffe finb babei nia)t erwähnt.

27« ftebruar.

3)er beutfaje ©efanbte in Siffabon, Dr. ^riebria) Rofen, übermittelte ber portuqiefifdjen Regierung bie

beutfe^e Antwort, bie nacb, Mitteilungen ber „Äölnifa^en 3eitung
#/

(28. III. 16) folgenbermafjen

lautete: „%a) bin oon meiner Regierung beauftragt, gegen bie fonberbare Redjtöoerlefcung, ju ber

bie portugieftfe^e Regierung jum ©cb^aben be§ 2)eutfa)en Reiches it)re ©rmäctjtigung rrteilt !>at, inbem

o^ne oor^erige 3Serf>anblung unb bura) einen ©emaltaft oon ben in ben portugiefifa^en ^>äfen oer*

anferten beutfajen ©Riffen 39eft^ ergriffen würbe, @tnfpraa)e ju ergeben. 3$ tytöt bie @t)re, Sw..

@jjeHen5 um fofottige Rüdfgängigmaa)ung einer berartigen Maßregel ju erfuajen."

5. 9Rär$.

S)ie portugieftfcr)e Regierung erklärte in Beantwortung be8 beutfa^en ?ßrotefte§, Portugal ^alte feine

Slftion rjinfia)tlta) ber befa)lagnaf)mten beutfcr)en ^anbelöfc^tffe aufrecht.

7. aJcärj.

3a^lreic^e ©eutfe^e !amen über SBabajoj nac^ ©panien, naajbem fie ir)re ©efd§äfte in Portugal

erlebigt tjatten. ©ie erjagten, portugieftfaje ^einbfeligfeiten machten ben 2lufentr)alt im Sanbe unmöglia).

20. 2Jcar5 1916.

2)ie Dffijtere ber in Portugal befdjlagnatymten beutfd^en ©a)iffe begaben fta), wie „2lj ©ft" melbete,,

teild na$ Sabij, teils naa) Bilbao; anbere naa) Baecelona.
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2Bie bic bcutfcfjcn Griffe auf bem Xajo bcfctjlagnarjmt routben.

Uebcr ben portugiefifdjen Weroaltfircicrj erfährt ber ^Beridjterftottcr bees „Hefter Ütoqb"

au8 iöabajü^ uon beftinformierter (Seite: „Xer Wft, mit bem $OttU0aU Mad) trabet roofyl

aud) ba8 <Sd)idfal feinet Unabrjängigfcit besegelten, Kontitc feinem SBürbigeren übet-

tragen roerben, al3 bem fcaupt bc3 Staateftrcictjca uom M. sJJiai idlb, bet als fcerr ber

«üNarincgeroalt in jener sJiad)t au8 bem „öalCO ba Warna" unb „Wbamaftor" bie tot»

bringenben ©cfdjoffc auf bic ftafernen ber territorialen silrmee, bic ftanbrmft *u (iaftro

tyclt, unb auf fricblitfje Bürger üiffabong abfeuern lieft, #eote bc tflego, bem ftomman*

banten ber oor Siffabotl oeranterten gtottenbioifion. tiefer begab fid) am frühen üJlorgcn

be3 24. gebruar 191(>, umgeben oon portugieftfcfjen (Scfjonern unb sJJiotoi booten, auf

bem Sorpeboboot „©uabiana", nad)bcm bic (Seepolijei fdjon oorljer cor ben einzelnen

Dampfern 2Bad)poften aufgeteilt tmtte, ju allen beutfd)cn (Sdjiffen. $)ie ^Marine-

fommiffion ging an 93orb, unb ber Offizier überreizte ben ftommanbanten ber einzelnen

(Scfjiffe ben fdjriftlidjen 33efer>l ber Regierung, bic gefamte 93efa$ung fofort au3jufd)iffen

unb bie Dampfer ber £>bl)ut ber Portugiesen Regierung ju übergeben ; ba§ erfte Schiff

mar bie „(Santa Urfula". 3ftr Kommanbant ertlärte energifet), nur ber ©eroalt roeietjen

3U rooHen, ba er (eine anberen 93eferjle anerkenne, al§ jene feines oberften £errn unb

®ebieter§. 9luf beutfdjem SBoben — unb nach nölferret^tticfjem Trauer) fei ba§ Sdjiff

beutfd)er SBoben — fei niemanb anberS berechtigt, Verfügungen ju treffen. 9?ad)oem

ber SJlarineoffijier geantroottet tmtte, bafj er bic 93efel)le feiner Regierung felbft mit 9ln*

roenbung oon ©eroalt auszuführen beauftragt fei, rief ber Kapitän bie sBannf^aft auf

$)ecf. 3nbem er nochmals gegen ba§ oölferrecrjtSroibrige Vorgehen ber portugicfifcfjen

Regierung feierlid) ^3roteft erlrob, gab er mit beroegter (Stimme ben s
-8eferjl, bic beutferje

glagge Ijerabäufrolen, unb oerliefj mit ber SBefa^ung ba§ (Sctyff. 2lermltcfj fptelte fid)

bie 93efd)lagnatnne aud) bei ben Dampfern „oon SBüloro", „SRolaubSecf", „Hubert",

„(Sleftra", „Württemberg", „SRotterbam" unb anberen ab. Ueberall befamen bie por*

tugieftfcfjen <Sdnff§ offnere flammcnbe ^rotefte unb rjarte 3Borte erjrlicfjer ©ntrüftung ju

tjören. (Sofort nadjbem bie beutfdjen 33efa$ungen bie (Sdjiffe oerlaffen Ratten, gtngcn

portugieftfcfje SJlatrofen baran, bic glagge be§ Sanbe§ ju Riffen unb bie tarnen bet

(Scrnffe ju übertünchen, ba eine Umtaufe berfelbcn erfolgen follte. S)a§ £>iffen bec giagge

rourbe oon ben SReoolutionSfdn'ffen ,/43a§co ba (Santa" unb „9lbamaftor" mit (Saloen

begrübt, in bie bejeidmenberroeife aud) bie Kanonen ber engliferjen Kreuzer „ßaefar" unb

„Queen 5lbelaibc" unb be§ franjöftfcrjen Kämpfers „^ubantia" einftimmten. $a§ ©e^

ftf)e^ni§ rourbe in ber SBefötferung mit großem Unmut befprodjen, benn nichts ift in ben

klugen ber ^ortugiefen fc^maetjoofler al§ bie Verlegung be§ ©aftrec^teg.

Qn ber Kammer brachte am folgenben Sage einer ber angefe^enften DppojtüonS führet,

^Brito ©amac^o, bie SBefdjlagnarjme jur ®prad)e. $lod) beoor biefe ftcfj oolljog, berief

ber 9JUnifierpräftbent 3lffonfo ba ©ofta bie DppofttionSfürjrer ju einer Konferenz um
in biftatoriferjer 2Beife befannt ju geben, ba§ er bei ben geringften rebneriferjen 3lu§=

fctjreitungen bie Kammer aufjulöfcn geroillt fei. ©§ rourbe behauptet, ba% er einen

balnngetjenben @rla§ be§ ^räftbenten für alle gätle fc^on in feinem ^SortefeutHe

bereit liegen cjatte. ©amaetjo befdjränfte ftcf) batjer barauf, ju fragen, in roelcrjer 2Beife

bie ^Regierung über bie Scrjiffe gu uerfügen gebenfe. 2)ie 5lntroort ©ofta§ roar, ba6 ber

^Befdjlagna^meaft ftet) al§ eine r»on ben roirtfc^aftlic^en ^ntereffen Portugals bittierte

unerläßlicfje Slotroenbigfeit erroeife. ^)ie SBefc^lagna^me ber (Schiffe tjätte al§ @anje§

oor fictj getjen muffen, um etroaige gäHe fcfjroerer (Sabotage auf biefen ©d)tffen ju oer*

cjinbem, roie bie§ ein beim Dampfer „oon S3üloro" feftgefteUter gaU erroiefen ^abe.

^)ie SBecmuptung ©ofta§ oon einer beabpd)tigten (Selbfoerftörung biefe§ Kämpfers ift

natürlidj in allen Seilen erfunben."
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5lmtlid)e SJielbungen unb ergänjenbc 2JtitteiIunQen
9. Mrs 1916.

Slmtlic^e beutfdje 3ttt Heilung: 2)er Äaiferlidje ©efanbte in Siffabon, Dr. ftofen, ifl

angerotefen roorben, Ijeute oon bcr portugieftfdjen Regierung unter gleichzeitiger Ueberretc^ung einer

ausführlichen ©rflärung ber beutfdjen Regierung feine $äffe ju »erlangen. 2)em Ijteftgen

portugieftfa)en ©efanbten Dr. ©igonto *PaeS ftnb §euie ebenfalls feine $äffe jugeftellt roorben.

11. 3Kärj.

35er beutfdje ©efanbte in Siffabon Dr. ftrtebrta) ftofen ift mit ber ©efanbtfdjaft o$ne

ßrotfctjenfaü in $td)tung 3JJabrib abgereift.

©panien übernimmt bie 2ßal)rung ber portugieftfdjen ^ntereffen in £eutf$lanb unb ber beutfdje*

^ntereffen in Portugal.

14. 2Härsl9l6.

Ueber ben Slbbrudj ber biplomatifcfcen SBejie^ungen Defterretc§>UngarnS ju Portugal ogl. ba«

flapitel „2)ie Defterreiajtfc^ungarifaje 2ftonara)ie rocu)renb beS oterten ÄrtegSljalbja&reS.''

3)ie beutfdje ©rftätuncj t>om 9. SJlärg 1916
2lm 23.$ebruar 1916 befdjlagna^mte bie portugiefifa)e Regierung bie in portugieftfdjen $äfen liegenben

beutfdjen ©driffe. Unmittelbar naa) SBefannttoerben biefeS Vorganges erhielt ber faiferltdje ©efanbte

in Stffabon Dr. 9tofen ben Auftrag, gegen bie 2Hafjnat)me ju proteftieren unb tljre Sluftjebung ju

©erlangen. 3)ie betreffenbe 9*ote rourbe am 27. gebruar ber portugieftfdjen Regierung übergeben.

Ungeachtet biefer £atfadje oerbreitete bie poriugieftfdje Regierung in i^rer offtjteüen treffe bie 9laty

rt$t, bafc eine beutfdje ^roteftnote überhaupt nietyt ejifttere. %n ber portugieftfdjen Äongrefeftfcung

leugnete ber ^ufttjmtnifter fogar offijieU baS Sorfjanbenfetn einer 9?ote ab. (Sine oom fatferltdjen

©efanbten oeriangte 9ttd)ttgfteaung ber Sßrefjnoitj unterblieb. @rft am 4. 2Här$ 1916 erföien ber Ijieftge

portugteftfdje ©efanbte im auftrage feiner Regierung im 2tuSroärtigen tat, um eine Mote ju über*

geben, roeldje bie beutfdje ftorberung ablehnte. (Sine Slbfajrtft biefer 3lott rourbe am felben Xage

bem fatferltdjen ©efanbten in Stffabon übergeben, darauf erhielt biefer bie 2lnroei|'ung, ber portu*

gieftfdjen Regierung bie naa^fteljenb nriebergegebene ©rflärung aujufteUen. ©ine Slbfdjrift berfelben

rourbe bem tjiefigen Portugiesen ©efanbten übermittelt.

2)ie (Srflärung lautet: „(Seit ßäegSbegtnn f>at bie portugteftfdje Regierung burd) neuiralitätS*

roibrige &ant>lungen bie $etnbe beS 2)eutfa)en föeid)8 unterftüfct. ©nglifdjen Gruppen rourbe in oier

fallen ber ©urdjmarfdj burdj 2Hojambique geftattet. 2)ie SBerforgung beutfdjer ©d)tffe mit Äoljlen

rourbe oerboten. ©in neutralttätSroibrig auSgebeljnier 2lufentrjali englifdjer $rieg3fd)iffe in portu*

gieftfdjen §äfen rourbe jugelaffen unb ©nglanb bie Senkung 3Kabeiraö als glottenftü^punft ge*

toäljrt. ®« latente würben ©efa^ü^e unb Kriegsmaterial ber nerfa^iebenften 2lrt, @nglanb über*

bieS ein ^orpeboboots^erftörer nerfauft. 2)eutfa)e Eabel mürben unterbrochen. 2)as 2lra)in bed

!aiferlia)en SSijefonfulatS in 2Jtoffamebe3 rourbe befa)lagnal)mt. ©jpebittonen rourben naa^ Slfrifa

entfanbt unb offen als gegen ®eutfa)lanb gerietet bejeic^net. 2ln ber ©renje non ©eutfcfcSübroefts-

9lfrifa unb Angola rourben ber beutfa)e SejirfSamtmann Dr. @a^ul^e=3ena forote jroei Dffijiere unb

3Kannfa)aften bur# @inlabung naa) fRaulita gelocft, bort am 19. Dftober 1914 für nerljaftet erflärt

unb, alS fte fid) ber fteftnaljme ju ent&ieljen fugten, jum Xetl ntebergefc^offen, bie Ueberlebenben

mit ©eroalt gefangen genommen (ogl. 93b. II, ©. 304). 9ftetorfion8maf$nat)men unferer ©djufctruppe

folgten. 33on 2)eutfc^lanb abgefc^nttten ^anbelte bie ©ajufctruppe in ker burc^ baS portugiefifd&e

SSorge^en ^eroorgerufenen 2lnna^me, ba^ Portugal fidt) mit uns im ßriegSjuftanbe befinbe. 2)le

portugteftfdt)e Regierung remonftrterte roegen ber lederen Vorgänge, o^ne ben erfteren 3u erroä^nen

unb beantwortete unfer Verlangen, unS mit unfren ÄolonialbeDörben einen unget)tnberten chiffrierte»

^elegrammoerfe^r jroecfS Slufflärung beS ©adjoer&altg ju oerfc^affen, überhaupt nia^t.

2Bä§renb ber ÄriegSbauer erging fia), unter tne&r ober roentger offen!unbtger 33egünftigung burd^

bie portugiefifa^e Regierung, treffe unb Parlament in gröblichen Sefdjimpfungen beS beutfd^en

S3ol!eS. ^n oer ßammerftfcung oom 2. ^ooember 1914 fprad) ber gü^rer ber Partei ber 3te*

oolutioniften in ©egenroart frember ^Diplomaten foroie ber portugiefifdjen 3Jlinifier fernere 33elei*=

bigungen gegen 2)eutfa)lanb auö, o^ne ba^ (Stniprud) burc^ ben Äammerpräfibenten ober eine«

2ttinifter erfolgt roäre. 35er fatferlidje ©efanbte erhielt auf feine SSorfteUungen nur bje 9lntroort,

i
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bafs bcr betreffenbe tyaffu« im offiziellen eifcungflb. ridjt uid)t enthalten fei iUir Gaben gegen biefe

Vorgänge in |ebem (Einzelfalle proteftiert foiuie ui'ridjiebentlid) bie crnfteflen Vorfh-Ilimgeu erhoben

nnb bie portugiefUcfjC RtgttWttfl für alle folgen uerautmortlid) annadjt. (Sine JUttttfrttf «rfolgte

jebod) nid)t. $ie faiferlidje Regierung Ijatte gleid)iool)l in langmütiger WürDtgung ber fdjroierigen

Lage sportiiflahi bHtjer uermieDeu, ernfterc Äonfeqiienjen Stil bem Hleiljulten ber portugiefifdjen

^Regierung jn ,ud)eu.

»Im
l

J:* Mobiliar I91<; erfolgte auf (Mrunb eine« befrei« com gleidjen Xage otjne oorb^rige iHerl/anb*

lung bie Süefdjlagnabme ber beutfdjen 6d)iffe. Diefe würben mihtärifd) bei'efct unb »ti dKannfdmften

von 33orb gefcbjdt. 3)ic faif erliefe Regierung b,at gegen biefen flagranten ycedjtöbtud) proteftiert

unb bie Hutyebung ber JÜefd)lagnal)me ber <Sd)iffe »erlangt. £ie portuguftfdje iHegierung t)at ba«

Verlangen abgelehnt unb if)re ©emaltma&regel bind) iKedjtöauöfüljrungen *u begrünoen oerfudjt.

@ie geb,t baoon au«, bafj unfere burd) ben Ärieg in ben poriugiefifdjen §äfen feftgelegten Scbjffe

infolge ber fteftlegung nidjt bem Slrtifel 2 be« beutfd)=portugiefifd)en fcanbel«= unb £a)ifft$ftfi

»ertrage«, fonbern ebenfo rote anbere« im Üanbe befinblidje« (Eigentum ber unbefd)ränften (Gebiet«?

(jo&eit unb bamit bem unbefdjränften 3ugriff Portugal« unterlägen. SUeitertnn aber meint fte

ftcb, innerhalb ber ©renjen biefe« Slrtifel« gehalten ju fyabtn, ba bie SRequtfttion öer <Sd)iffe einem

bringenben roirtfd)aftlid)en Vebürfni« entfprädje, aud) in bem 93efd)(agnaf)mebefret eine fpater feft*

jufeftenbe @ntfd)äbigung oorgefel)en fei. 2)iefe Ausführungen erfdjetnen al« leere 2lueflüd)te. 2Ir*

tifel 2 bejieljt fid) auf jebe Sftequifition beutfd)en, in portugiefifdjem ©ebiete befinblicben Gigeutum«,

fo bafj bat)ingeftdUt bleiben rann, ob bie angebtidje Jeftlegung ber beutfdjen Sdnffe in portugie-

ftfdjen §äfen ib,re 3led)tSlage oeränbert l)at. $en genannten 2Irttfe( §at aber bie portugiei'ifdje fte*

ßterung nad) boppelter 9tid)tung oerlefct. (Sinmal f)at fie fid) bei ber ytequifition ntd)t in ben oer*

tragltdjen ©renjen gehalten, ba Slrtifel 2 Sefctebigung eine« ftaatlidjen Sebücfniffe« oorau«fefct,

mä^reno bie 33efd)lagnaf)me offenbar unoerl)ältnt«mäBig meb,r beutfd)e Skiffe getroffen l)at, al« }ur

öefeitigung be« 6a)iff«raummangel« für Portugal erforberlid) mar. (Sobann aber mad)t ber 2lrtifel

bie 53efd)lagna^me ber ©djiffe oon einer »or^erge^enben Sertinbarung mit ben beteiligten über bie

ju beroiüigenbe @ntfd)äbigung abhängig, roä^renb bie portugiefifdje Regierung nidjt einmal oerfudjt

§at, ftet) mit ben beutfd)en Sleebereien unmittelbar ober burrf) SBecmittlung ber beutfdjen Regierung

3U oerftänbigen.

2)a« ganje Sßorge^en ber portugifftfdjen Regierung fteUt ftd) fomit al« fernerer 3flea)t«s unb 33er*

trag«brudj bar. 2)ie portugiefifdje Regierung fjat burd) biefe« 5ßorgeb,en offen ju erfennen gegeben,

baf; fie ftd) al« SafaUen ©nglanb« betrautet, ber ben engli'd)en S«t^e ffen uno 2Bünfd)en alle an*=

beren Sftücfftdjten unterorbnet. 6ie ^at enblid) bie 93efdjlagnab,me ber ©d)iffe unter formen ooEs

jogen, in benen eine beabftdjtigte §erau«forberung 2)eut|d)lanb« erblicft roerben mu^. 2)ie beutfd)e

glagge mürbe auf ben beutfdjen ©djiffen nieberge^olt unb bie portugieftfdje flagge mit Ärieg«*

roimpel gefegt. 2)a« 5lbmiralfd)iff fdjo^ ©alut.

2)ie !aiferlid)e Regierung fte^t fid) gejroungen, au« bem Ser^atten ber portugieftfdjen Regierung

bie notroenbigen Folgerungen ju gießen. 6ie betrachtet fta) oon je|t ab al« mit ber portugie*

fifcb,en Regierung im Äriegöjuftanb befinblid)."

$ortugieftffi)e ©tflärungcn

3lm 13. ^Jlärj 1916 melbete „Deuter" folgenbe, roo^t amtlid) infpirierte Mitteilung au« Siffabon:

^3*" Augenblicf, wo 2)eutfd)lanb Portugal ben ßrieg erflärt, ift e« midjtig, fid) baran ju erinnern,

wie allein burd) bie SuritcHjaltung ber portugiefifdjen Regierung ein früher au«bred)enber Äonflift

oermieben worben ift. 2)eutfd)lanb fd)uf, getrieben bura) bie ©ier nad) ber portugiefifd)en Kolonie

Angola, bereit« feit langem burdj flagrante Verlegungen ber portugiefifdjen Neutralität oerfdjiebene

©rünbe für einen SBrud). Seim beginn be« Stiege«, al« bie beutfdje Kolonie ©übweftafeifa feinen

2lu«weg nad) ber ^üfte tneör §atte, unternahmen bie Seutfd^en im Dftober 1914 i^ren erften 3^8
burd) portugiefifdje« ©ebiet, um fid) ber Lebensmittel ju bemächtigen, an benen fte Mangel litten.

2)ie« wieberf)olte ftd) me^rmat«. @nbe Dftober 1914 fanb ba« ©efedjt bei ßuangar ^tatt. %m
2)ejember be«felben ^a^re« ber Singriff auf Waultla, ber mit 2000 Mann ÄaoaEerte unb 2lrtitterie

unternommen würbe. 3m %a\)tt 1915 fanben neue ©efedjte ftatt, worin bie S)eutfd)en ftet« beftegt

würben (ogl. aud) II, ©. 304 f. unb IV, <S. 301 f.). Aüe biefe ßriegStaten ereigneten ftdt), o^ne bajj

2)eutfdj(anb^ hierfür eine juriftifd) juläfftge @ntfdjulbigung bieten fonnte.
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2)ic portugiefifdjen Beworben bagegen begingen Durchaus feine ungefefclidje Xat, als i^re Regierung

am 24. ftebruar 1916 SRafjregeln traf, um bie ood)anbenen §anbelSfd)iffe ju requirieren, bie fta) in

Portugiesen £äfen befanben. 2)enn bamit übten bie ^ortugiefen nur ein fet)r altes 3Ftedc)t auS.

83iSmarcf fnef* eS übrigen« im ^a^re 1870 gut, bafi preu&ifdje Gruppen englifdje Ocr)iffc im ^niereffe

beS beutfcben föeidjeS oernia^teten. ©in Sanb, baS fofort Skiffe nötig f)at unb fte auf feine anbere

SBeife erhalten fann, tjat baS ftedjt, fieju requirieren, 3m oorliegenben ftall mürbe Portugal baS Dpfer

ber Steigerung ber ftrad&tpreife. $n feinem eigenen ^ntereffe mufjte eS neue 9flütel für ben SranS*

port jur See fa)affen. 2)ie ©eutfa^en berufen fta) bei i^rem Sßroteft gegen bie Anmenbung biefeS

©ebraud&eS auf 2Irtifel 2 beS £anbel$traftateS, ben Seutfajlanb unb Portugal am 30. Wooember
1908 abgefd&loffen r)aben. 3laa) biefem Straftat bürfen Sdjiffe, bie einer ber beiben oertragfa) tiefen*

ben Parteien gehören, nicr)t feftgcr)atten werben, ot)ne bafj juoor eine Entfdjäbtgung bura) bie

Parteien feftgefefct worben ift. $n biefem ftaUe aber mar (Eigentümer ber Sa)iffe niajt baS beutfdje

Sleid), baS bie fontratyierenbe Partei mar. $)ie portugiefifa)e Regierung wäre bereit gewefen, ftdj

ben SBerabrebungen ju fügen, wenn bie ©abotage auf ben beutfa)en ©Riffen burdj bie »efafcungen

bie Ausübung ber gefeilteren SRajjregeln auf ©runb ber Souoeränität, bie jeber Staat in feinen

eigenen fcäfen ausübt, nidjt in ©efatjr gebracht r^ätte."

Eine (Srgänsung ju biefen Ausführungen bilbeten bie Erflärungen beS «ßräfibenten ber portu*

giefifdjen SRepubltf, Sernarbino 3Jtacf)abo, bie er in ©egenwart beS HJctnifterpräftbenten b'Almeiba

am 11. April 1916 bem Siffaboner Vertreter ber „XimeS" abgab. $abet führte er naa) ber wÄö(nifa)en

Leitung" (17. IV. 16) u. a. folgenbeS auS: „Sie überlieferte ^olitif ber portugiefii'ajen Regierung

beruht auf ber (Spaltung ber freiheitlichen Einrichtungen in ber §eimat unb auf einer auswärtigen

^olttif, bie su bem alten SünbntS mit Englanb im Einflang ftef)t. 2)aS ftnb bie beioen Ecfftetne

beS öffentlichen SebenS mäljrenb eineS SRenfajenalterS in «ßottugal geroefen. ^reilict) rourbe bie auS*

wärtige ^olitif eine 3eülang oon beutfetjem Einflufj burd)fefct. AUem t>on Anfang an tjatte bie

Stepnblif in ben auswärtigen Sejielmngen eine Erneuerung ber alten ©emeinfcr)aft mit Englanb in

ber engften ftorm erftrebt. SRadjbem ber ßrteg erfläet mar, oerfünbigten mir fofort unfere noUe

©emeinfdjaft mit unferm Verbünbeten, bem mir nad) 3Jiöglidjfeü £ilfe leifteten. ©egenmärtig tun

wir alles waS roir oermögen, um für bie ftortfefcung beS Krieges be^ilflia) ju fein unb bie 33anbe,

roetc&e bie beiben Sänber oereinigeU/ no<$ enger ^u »erfnüpfen." . . .

SBrüifdje ©rüärunQ
3m englifdjen Unterlaufe erKärte 2Rtnifter ©reo am 14. Mra 1916 anfieUe be$ bura) Äranf^eit

oer^inberten 3Kinifterpräfibenten 2l3quitf): w5)er unmittelbare Slnlafe, toeg^alb 2)eutfa)lanb fta^ im

ÄriegSjuftanbe mit unferem 33unbeggenoffen Portugal befinbet, ift ber Sefdjlufj ber portagieftfalen

Regierung geroefen, äße ©djtffe einjuforbern, bie feit SBeginn ber geinbfeligfeiten in ben $äfen

Portugals unb feiner Kolonien liegen. SBenn Portugal eine Dollfommen neutrale Nation geroefen

roäre, oljne mit einem Äriegfü^renben bura) bie Sanbe ber S3unbeSgenoffenfa)aft oerfnüpft ju fein,

aua) bann roäre fein SBorge&en berechtigt geroefen. 25er ßrieg war bie Urfad^e einer raffen 3Ue

na^me beS Mangels an Schiffsraum in aller teilen ber Sßelt unb eS mar flar geworben, bafj e«

bie Sßflia)t ber portugieftfe^en Regierung mar, im Sntocffe öe§ ganbeS alle oerfügbaren ©a)iffe in

ben ^äfen Portugals ju benu^en. 2)ie8 mar bie eigene ©rfenntniS ber portugieftfe^en Regierung,

bie aua) (Snglanb empfahl. @in Staat ift berechtigt, im %aUe ber 9^ot jebe« Eigentum ju enteignen

unb eS bem öffentlichen 3)ienfte jur Verfügung au ftellen. SiefeS «Hec^t ift mit ber Souoeränität

eines jeben Staates oerfnüpft unb fann iljm bura) feine frembe 3Jlaa)t genommen werben.

Portugal war i eboer) feine neutrale Nation im engften Sinne beS SBorteS.

3u Beginn beS ÄriegeS erflärte bie portugieftfdje Regierung, ba| fte unter feinerlei Umftänben

bie Verpflichtungen gegen i^ren alten BunbeSgenoffen ©nglanb oernaa^läfftgen werbe. 2)ie portu«

gieftfa)e Regierung ging in einer SBeife ju Sßerf, baf; feine britte Partei benachteiligt würbe, ba

ja eine ©a^abenerfa&leifiung oerfproc^en würbe. S)ie beutfd^e Regierung ^ielt eS jebod) für an*

gebraut, bie Ereigniffe ju überftürjen, inbem fte eine entfdjiebene ^orberung um Slufflärung ftettte,

ber furj barauf bie ßriegSerflärung folgte, wobura) bie ganje $rage ber Sa^abenerfa^leiftung

geänbert würbe. @S ift ju bemerfen, baf; baSfelbe 2)eutfa)lanb, baS je^t Portugal emeS 3leus

tralitätSbrua^S befc^ulbigt, im Dftober unb bann wieber im S)ejember 1914 bura) einen Einfall in

bie portugieftfaje Kolonie Angola portugieftftt)e3 ©runbgebiet oerle|te unb fpäter t>erfudjte, einen
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inneren Wufflunb in ^ortugieftfef) Dftafrira )tf9tt|tmifet1 (»fll« IV, 6. B01 f.).
Portugal fann oerftdjert

u-iii, bafj feine Wcrhünbdeu il)m ftbf Jilfl leiften werben, bic ba« Üano nötig h,at. '.Wenn $0ft*f

gal [id) genötigt fu(), an ber Seite ber ü?erl>iinbeteu |tl fampfen, fo wirb e« alö tapferer Diu

arbeitcr jur Ütcrtcibigung ber grofien 6a$e, nm bie ber (jeuttge Jtrieg geführt roirb, begrübt."

2*on ber ^eteberegicrung
sHad) amtlichen SJlelbuiißen unb crßänaenben 9Jlitteilunßen

<Perfonalteu

L8.8Rftta 1016.

tfaifer Sßityelm II fyat ben ©rofjabmiral oon Xirpifc unter Verleihung be« Stern« ber

©rofjfomture be« Äönigltd)en .frauSorben« oon fto^enjollern mit ©a)roertern in ©eneljmigung feine«

9lbfdjieb«gefuct)e« oon feinen 2lemtern al« ©taaiöminifter unb al« ©taatäfefretär be« 9teia)«tnartne;

amt« enthoben unb ben Slbmiral 5. 2). oon ßapelle unter 2Biebereinreiljung in ba« aftioe

©eeoffijicrforpS jum ©taatSfelretftr be« SRetdjSmarineamt« ernannt.

15» 2Wttrj 1916.

ßaifer 2BÜrjeuit II tjat an ©rofjabmiral oon Xirpifc, au« Slnlafj be« 2lu«fa>iben« au«

feinen Slemtern, au« bem ©rofjen Hauptquartier folgenbe« ^anbfajreiben gerietet:

„Mein lieber ©rofjabmiral oon Xirpifc! SRadjbem ^a) au« %fyxex ßranfmelbung unb Syrern Mir

unter bem 12. b. SR. oorgelegten 2lbftf)ieb«gefud)e ju deinem lebhaften 33ebauern eiferen f)abe,

bajj ©ie bie ©efajäfte be« ©taatäfefretär« be« 9tcia)«marineamt« nidjt mein* ju führen oermögen,

entfpredje 3$ fjierburdj öftrem ©efudje unb ftette ©ie unter ©ntl>ebung oon 3&*en Remtern al«

©taatSminifter unb al« ©taatSfefretär be« 3teidj8marineamtS mit ber gefefclia)en ^enfion jur 2)iö*

pofition. @« ift Mir ein JöebürfniS, S^ncn aua) bei biefer ©elegenfjeii Meinen Äaiferltdjen 2)anf

für bie ausgeweiteten Sienfte jum 2lu«brutf ju bringen, roelctye ©ie in 3$rer langen Saufbafjn

al« Vaumeifter unb Drganifator ber Marine bem Vaterlanbe geleiftet l>aben. ©anj befonber«

mödjte 3$ hierbei Ijeroorljeben, toa« roät)renb be« Kriege« felbft bura) SBereitfteHung neuer Kampfs

mittel auf allen ©ebieien ber ©eefriegfütyrung unb burcr) ©Raffung be« Marineforp« oon $l)nen

geleiftet roorben ift. ©ie l)aben bamit ber ©efdjidjte Sfyxex !° erfolgreidjen griebenSarbeit ein

3&f)tne«blatt ber fdjroeren Ärieggjeit §injugefügt. 2)a« erfennt mit Mir ba« beutfd^e SSolf freubig

an. %a) ©elbft möajte bem 2lu«brud geben burdj Sßerlei^ung be« beifolgenben ©tern« ber ©rojj«

fomture mit ©d^toertern ÜReine« Äöniglialen ^>au«orben« oon ^o^enjoHern unb bura) bie Ver-

fügung, bajj 3§t sJiame in ber 3Karineranglifte weitergeführt roerben foE. 3JZit ben aufridijtigften

2ßünfa)en für 3^r fernere« SOBo^lerge^en oerbleibe ia^ immer 2$r roo^lgeneigter SBil^elm LR."
* * *

$asu melbete ba« w 2ßolfffa)e ^Celegrafen^üro" (15. III. 16) r^albamtlia) : „$er Slücltritt be«

©ro^abmiral« 0. Xirpifc oon ber Seitung be« 3teia)«marineamte3 ooUjie^t fta) in ooHen @§ren für

ben Drganifator ber beutfcfjen fjlotte. @8 ift fein, oon allen ©etten anerfannte« J)iftorifa)e« Sßer*

bienft, bie beutfaje HJiarine ju bem ^oa^roertigen ^nftrument gemalt ju fyabin, al« ba« fie fia) im

Kriege beroiefen ^at. 2)a« 3lu«fa)eiben be« ©rofiabmiral« roirb be«§atb coli 2)anfbarfeit für feine

^ßerfon überall bebauert. Slbmiral o. ©apette roar ber Mitarbeiter be« §errn o. Xtrpi^ feit ber

erften glottenoorlage, ^at feit oielen Sa^ren ol« feine rea^te ^anb gegolten unb ift mit allen 2luf=

gaben ber Marine auf« genauefte oertraut. ©eine organifatorifc^en gä^igfeiten roerben fjodjgefapäfct.

^n ber 3Karine geniest er gro^e« Vertrauen. 2ßenn 2lbmiral 0. GiaytUz bie ^aa^folge be« $errn

o. Xirpi^ antrat, bebeutet bie« bemnaa) bie unoeränberte gortfefcung be« beroä§rten

©uftem« ber bisherigen 3Jlarineleitung, inSbefonbere bebeutet e«, bafi ber Unterfeeboots

Irieg gemäf; ber ben Neutralen in ber be!annten 2)enffdjrift gemachten Slnrunbigung fortgeführt

roerben roirb (ogl. aua) ba« Kapitel „Sie UsSBootfrage")."

Sllfreb oon Xirpi^, ein ©o§n be« früheren Äammergeria)t«rat§ Xirpifc, rourbe am 19. 3Wärj 1849

in ßüftrin a. D. geboren. 2lm 24. 2lpril 1865 begann er feine Saufba^n in ber 9flarine, rourbe

1872 Seutnant 3. ©. unb 1875 Äapitänleutnant. ©eine $ä§igfeiien ftnb frül) erfannt roorben.

©djon al« Äapitänleutnant rourbe er in ben Slbmiralftab berufen unb bamit begann feine £ätigfeit

im Xorpeboroefen, bie balb bie 2lufmer!fam!eit auf i^n lenfte. @r erfannte frü^eitig bie 23ebe«;

tung ber Xorpeboroaffe unb tat fta) alö 3Jtttglieb ber Xorpebooerfua^«* unb SßrüfungSfommiffion
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balb fo f)eroor, bafj er naa) feiner SBeförberung jum ©tabSoffijier mit ber 2Iu8geftaltung beö 2or»

peboroefenö betraut rourbe. ©r leitete bann aud) bie neugebilbete SorpebobootöflottiUe in ben

^atjren 1884 bis 1887 unb rourbe im 3<*(jte 1886 ber erfte ^nfpefteur beä Sorpeboroefenö. ©o

ift bie Drganifterung unferer £orpeboboot3fIotte im roefenüia^en fein 2ßerf, unb audj ber Xorpebos

Xaltit \)at er bie SHiajtung gegeben, ©benfo fyat er fpäter auf bie grlottentaftif allgemein entfa)ei=

benb eingeroirft. ©eine befannten ©igenfdjaften al8 Xaftifer mürben in einer faiferlia)en Drber

Dom 3a Ore 1894 an ben fommanbierenben 2lbmiral anlufjlid) ber bamaligen §erbftmanöoer au8=

brücflid) anerfannt, inbem auf bie tyeroorragenbe Xätigfeit beö ÄapitänS Xirptfc bei biefen SKanös

oern tyingeroiefen rourbe. 3n ben 3>a§rcn 1889 unb 1890 mar er ßommanbant ber ^ßamerfduffe

„SBürttemberg" unb „^ßreufjen", 1890 Gtyef be8 <5taht% beim ßommanbo ber SHartneftation ber

Dftfee, 1892 übernahm er bie ©efdjäfte be8 <Stabßcr)efä bei bem Dberfommanbo ber -Dlarine, rourbe

1895 ßonterabrmral unb erhielt 1896 bie $üf)rung ber oftaftaiifa^en ßreujerbioifton.

21m 81. 3ftärj 1897 rourbe Sirpifc a!3 STCadjfolger beä ©taatSfefretärS ftoUmann mit ber 2ßaljr*

neEimung ber ©efdjäfte be§ 3fteidj£marineamt3 betraut, am 15. IJuni 1897 erfolgte feine Ernennung

jum ©taatöfefretär be£ 9teiaj3martneamt§ unb 1898 jum ©taatSminifier. 1900 ift non Stirpifc in

ben erbliajen 2IbeI3ftanb erhoben, 1908 inö £errenl)au3 berufen unb 1911 jum ©rojjabmiral er*

nannt roorben. 2lm 24. 2lprii 1915 eljrte Äaifer 3Q3itt)elm ©rofjabmiral r>. Xirpifc anläfjlid& feines

50 jährigen SHenftjubüäumä bura) ein §anbftf)reiben unb eine tyofje DrbenSauSjeidjmmg unb oerliet)

$m am 20. Sluguft 1915 ben Drben „Sßour le 2Herite" (ogl. XIII, ©. 283).

„2)er oieHeidjt bebeutenbfte gug in oern 2Befen be8 oerbtenftooHen (SrofjabmtralS n. Xtrpifc ift/'

roie bie „ßölnifdje Leitung" (16. III. 16) fajrieb, „geroefen, bafj er nia^t nur ein tjeroorragenber

üttlitär roar, fonbern aua) eine ftaat3männifd)e Begabung fyatte. ©eit 1897, faft 20 2>a§re alfo,

ift er ©taatSfefretär geroefen unb feiner ©efdjmeibtgrett, feiner fad)tid)en 23eroei3füljrung in ben

üielumftrittenen Vorlagen, bie er ju oertreten fyatte, gelang e3, ba§ ju erreidjen, rooran fein 5ßor*

ganger gefdjettert roar. Qattt Slbmirat n. §oUmann ftdj aufgerieben im ßampf mit bem ^ßarla*

mentari3mu§, §err o. £trpifc tjatte bie robufte ßraft, aud) cn biefer ©teile bura^ufefcen, roaö er

für gut befanb." 2lnbererfeit3 ftanb i^m alä ©taatgfefretär beS 3tetd)3marineamt3, alfo al3 3Jlarine*

minifter, !ein reffortmä^iger ©influ^ auf bie ßrieg* bjro. ^lottenfü^rung ju. 3^aa) einem 93ertcr)t

ber „9iattonatüberalen ^orrefponbenj" ift roieber^olt bie 9tebe baoon geroefen, ba^ ber HJlangel eine§

folgen ©influffeS bem ©taatäfefretär, ber fia) mit feiner ©djöpfung in p^erem HJiafje ein§ gefüllt

^aben roirb roie a!8 blofjer Drganifator, ben 2Bunfa^ nahegelegt Ijabe, auö bem Slmte ^u fdjeiben,

baö er 19 ^a^re lang mit einem ©rfolg o^)negleia)en geführt t)at. %n ©rgänjung ^ierju fdjrieb

ber nationalliberale jjü^rer 33affermann in ben „©eutfdjen ©timmen":

„Xirpi^: ber üßame bebeutet bie ©efa^iajte unferer jungen 2Jiarine mit i^rer ©djneibigfeit unb

tatenreiajen (Snergie. SBenn roir bei bem ©ebanfen an eine rudfidjtglofe gü^rung beö ^riege^

burdj unfere Xaua^boote unfere ^erjen f)öl)er unb fd^neüer fa^lagen füllen, ba leitet un3 babei ber

©ebanfe, ba^ ber ©rünber unb Drganifator unferer SKarine, ber ©taatSmann mit bem Karen Slitf,

ber roie fein anberer ben Sßerbegang ber internationalen ^olitif, roie fie in lefctem @nbe ju biefem

furdjtbaren 2ßelt!tiege führte, überfc^aut unb immer oon tiefftem tJlif;trauen gegen 2Ubion erfüllt

roar, biefen s^ßlan mit gäfjigfeit al§ benjenigen empfahl, ber ba3 ftolje ®nglanb niebergroingen roirb.

2)ieö Vertrauen in ben ©djöpfer unferer flotte ift ai§ moralifa^er %aitox niajt genug ju beroerten."

©buarb oon (Sapelle rourbe 1855 in ßeüe geboren unb §at, nad? Mitteilungen be3 „berliner

Tageblatts" (4. XI. 15), ber 3ftarine feit bem ^afyxe 1872 angehört. S)en ^auptteil feiner langen

SHenftjeit roar er §um 3ieia)ömarineamt fommanbiert roorben. ©eit bem %atyt 1896 gehörte er ber

3Jtarine5entralbel)örbe bauernb an. ©ein lefcteS S3orb!ommanbo roar 3Jlttte ber neunziger ^a^re al§

erfter Dffijier auf bem ^ßangerfctjiff „SBei^enburg". 21I§ ßoroettenfapitän übernahm er im ^a^e 1897

bie Leitung ber bamalä neu organifterten @tat§abteilung. 2luö biefer ©teUung ift er 1904 jum

Sireftor be§ SSerroaltung§bepartement§ im 3leia^Smarineamt ernannt roorben, al§ erfter ©eeoffijier

im 9teia)3marineamt, ber biefe Sätigfeit au^uüben ^atte. 21I§ 2)epartement§bire!tor rourbe er jum

Äontreabmiral, SBijeabmiral unb 1913 %\im Slbmiral beförbert. 1912 erhielt er ben erblia^en Slbel.

2>m 3Jiai 1914 rourbe er mit ber Sßa^rne^mung ber ©efa^äfte be3 neu erria^teten Unterftaatäfefreta=

riat§ im 3Heic§3martneamt betraut unb bamit ©teEoertreter beö ©taatöfefretärg o. Xirpi^. 2ll§

d. GiaptUe anfangt ^ooember 1915 franft)eitSt)alber jur 25i§pofttion gcfteHt rourbe, oerliel) i§m ber

Äaifer ben Sfoten 2lblerorben I. AI. mit ©idjentaub unb ©a^roertern.
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12. Wai 1910.

Xer ©taatäfefretdr beö Innern Dr. Xelbrücf tyd ftdj wegen feine« ©efunbfjeitgs

juftanbeö genötigt gefeljen, ein Wbfdnebfcgefud) etnjureidjen. Xer llhnifter leibet an fturunfu-

tofe, (\lü ber ftolge einer leidjten Querer fvaufb/it, unb bebarf nad) dr}tlid)em Wat einer längeren 5tur.

lieber bie ^erfon betf Wadjfolgerö i[t mit iHücffidjt auf bie fa)roebenben Drganifationöfragen eine

iSntfcrjeibnna, er[t in einiget ^^eit ju erwarten.

22. flNnt.

tfaifer SBilljelm II l)at bem ©taatäfefretär be8 Innern unb Sßijepräfibenten be« preufeifdjen

6taatdminifterium8 Dr. Xelbr ü et bie nad)a.efud)te Gntlaffung auö feinen Aemtern unter flelaffung

beö XitelS unb 9tangetf eineö ©taatäminifterä unb unter SSerleitmng, bea rpfyen Crbens oom

©djroarjen Abier erteilt unb if>n oon ber allgemeinen ©teüoertretung bee yteidjefanjlerä entbunben,

ben ©taatöminifter unb ©taat«fefretär beS 9teid)8fd)afcamteö Dr. öelf f erid) jum StaatSfefretär

be8 3"ncrn ernannt unb mit ber allgemeinen ©teüoertretung beß yteidjöfanjlerä beauftragt, ben

©iaatSfefretär für ©Ifaf^fiotljringen , 2ßitflid)en ©etyeimen 3Rat (trafen oon 9toebern oom

1. 3"ni 1916 ab jum ©taatSfefreiftr be8 9teid)8fd)afeamt8 ernannt unb befttmmt, bafr big jum

1. Suni 1916 bie ©efd)äfte beä 9tetd)8fd)afcamt8 burd) ben ©taatäfefretär be8 Innern Dr. .ftelfferid)

roeiterjufü&ren ftnb.

3um SBijepräftbenten be8 preufnfdjen ©taaiSminifieriumS ift ©taatöminifter Dr. o. SBreitenbaaj

ernannt roorben.

©lernen« Xelbrüc! (33ilbni8 ogl. 33b. VII, nad) ©. 68) ift am 19. Januar 1856 in

Halle a. ©. geboren, ftubierte in QaUt, £eibelberg, ©reiföroalb unb 33erlin bie 3fted)te, rourbe

1877 ©erid)t8referenbar juerft in fgaUt, fpäter in (Stettin unb 1882 3tegierung8affefjor in 2Hariens

roerber. ^m Auguft 1885 rourbe er jum Sanbrat beS ßretfeö Xud)el unb Anfang 1892 jum die-

gierungörat beim D&erpräftbium in Xanjig ernannt, roo er ba3 9fteffort ber £anbroirtfd)aft, ber

@ifenbat)n unb ber jur fojialpotitifdjen ©efefcgebung gefjörenben Angelegenheiten bearbeitete. Am
22. 3Jiai 1896 rourbe er jum Dberbürgermeifter oon Xanjig gerodelt unb im iperbft beSfelben 2>af)re8

in ba8 $erren§auö berufen. Sßäljrenb feiner fedjgjä^rigen 2ßir!fam!eit a!3 Dberbürgermeifter er=

roieS er ftd) als ein 2flann oon ftdjerem 33Iicf unb aujiergeroölmlidjer ArbeitSfraft. 9Jad) bem £obe

©o^IerS im DItober 1902 ernannte ber Äaifer ben Dberbürgermeifter oon Xanjig jum DberpräfU

beuten oon SBeftpreufcen. %m Dftober 1905 jum preufjtfdjen ^anbeläminifter ernannt, trat er am

14. ^uli 1909 als ©taatSfefretär beS Innern an bie ©ptfce beö 9teid)gamt3 be§ Innern.

(«ßerfonatien beS ©taatöfelretärg Dr. £etfferid) ogl. VII, ©. 3,g3ilbni3 ogt. 33b. IU nadj ©.16.)

©raf ©iegfrieb oon Sftoebem rourbe am 27. ^Juti 1870 &u 3Jlarburg geboren, ^aa) 91b«

foloierung feiner ©tubien rourbe er am 14. S)ejember 1893 3fleferenbar beim DberlanbeSgeridjt in

gran!furt a. 2fl. 1896 ging ©raf SRoebetn jur allgemeinen ©taatgoerroaftung über unb rourbe

9tegierung§referenbar in 2)üffeIborf. ^adjbem er 1898 bie aroeite ©taatgprüfung abgelegt b,atte,

rourbe er 1899 ^egierungSaffeffor unb in biefer @igenfd)aft als Hilfsarbeiter bem £anbrat§amt in

greienroalbe überroiefen. 33on 1901 big 1903 arbeitete er in gleicher ©igenfdjaft bei bem Dber-

präftbium in !ßofen unb rourbe bann al3 Hilfsarbeiter in bie 1. Abteilung beä ginanjminifteriumg

berufen. %m 3JZai 1905 routbe er mit ber SSerroaltung be8 SanbratSamtS oon Sftieberbarmm be?

auftragt unb im Dftober beöfelben 3^re8 jum Sanbrat biefeä ÄreifeS ernannt. 2118 im ^mü 1911

ber Dberpräfibialrat oon SBinterfelb nad) feiner SBa^I jum SanbeSbireftor ber ^rooinj Sranben^

bürg oon feinem Amt jurüdtrat, rourbe ©raf Gebern jum Dberpräftbialrat in $ot3bam ernannt.

Am 3. Februar 1914 erfolgte feine Ernennung jum ©taatSfe!retär für ©Ifa^Sot^ringen, aI8 roeld)er

er jugleid) bie Abteilung be8 Innern im 3Jlinifterium übernahm.

27. 2H<u" 1916.

Xer 3fteid)8fanjler fyat jum ^ßräftbenten be8 neugefd)affenen Ärieggernä^rungöamtS ben Dber=

präftbenten ber ^rooinj Dftpreufjen, Qzxxn o. 33atoc!i berufen. Aufier Herrn o. Satocfi ftnb in

ben SBorftanb be8 ^rieg8ernä^rung8amt8 ber (S^ef be8 gelbeifenba^nroefenS, ©eneralmajor © r ö n e r,

ber UnterftaatSfefretdr im 3Jlinifterium für Sanbroirtfdjaft, Xomänen unb gorften, greiljerr o.

galfen^aufen, foroie ber 3Jlinifterialrat im föniglid) baoerifd)en 3Jiinifterium be8 S"ner"/ ®bler

o. 33 raun, berufen roorben; ferner ber Dberbürgermeifter oon flauen im SSogtlanb, Xr. Xeb^ne,

ber Äommerjienrat Xr.5^«9. Äeufd) au§ Dberf)aufen, ber ©eneralfe!retär ©tegerroalb au8

ßoln, ber Äommerjienrat unb ©enerallonful 3E an äffe au§ ©tettin, enblid) H^r Auguft 2Jiüller
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auS Hamburg. Aufjer biefem Sßorftanb wirb bcm Ärieggernä^runggamt eine Reilje oon Referenten

für bie Bearbeitung ber laufenben ©efdjäfte foroie ein Seirat beigeorbnet werben, wie bieg in ber

Sefanntmadjung beg Reidjgfanjlerg über bie ©rricfjtung beg neuen 2Imtg oorgefe§en ift (ogl. ©. 51).

Slbolf Xortiloroicj o. Satocftsftriebe gehört ju ben -üeännem, bie ber Krieg in ben

S3orbergrunb beg potitifcr)cn Sebeng gefteßt fyat. 3« Siebau, bem oon feinem Sater geftifteten

ftibeitommifi, 1862 geboren, ftubierte er naö) Abfoloierung beg ßöniggberger ©amnafiumg in Sonn

Rea)tg= unb <3taatgroiffenfc§aften. 9la<§ beren Seenbigung lehrte er naa) feiner ^eimatgprootnj

jurücf unb übernahm bie Semirtfa)aftung feine« ^ibeifommtffeg. ©inige ßeit fpäter würbe er jum

Sanbrat beg Kreifeg $ifa)ljaufen ernannt, ben er big gum ^afyxt 1912 oerwaltet f)at. <5a)on 1910

gehörte er alg Vertreter beg Sanbfa)aft8bejir!e8 ©amlanb bem preufjifdjen §erren§aufe an. 2118

im «September 1914 bie Serl)ältniffe in Dftpreujjen eine Reubefefcung beg Dberpräftbentenpofteng

notmenbig machten, würbe bem in ber ^rooinj (jodjangefeljenen unb alg befonberg tatfräftig unb

rührig bekannten Sanbrat a. 3). o. Satocfi, ber alg Sorfifcenber ber Sanbwirtfdjaftgfammer für Oft*

preufjen bie S5ert>ältniffc biefer Sßrooins !ennen gelernt §atte, biefe Stellung übertragen.

28. 2Kai 1916.

2ln ©teile beg ©rafen oon Röbern ift ber Regierunggpräftbent oon Sreglau gr l)r. o. Xfd&ammer

unb Ctuarifc sum ©taatgfefretär oon ©(fafi-Sot^ringen ernannt toorben.

£)a$ bmtffytüttifät 25önbtu$

^n ber ©tfcung beg Reid)gtageg oom 12. 3Kai 1916 ftettte ber Abgeorbnete §erjfelb (©05.) eine

anfrage über ben Sjnljalt beg oon bem türfifdjen 2Jcmifter beg Aeufjern auf bem ju @f)ren ber

beutfdjen 2lbgeorbneten gegebenen Sanfett ermähnten Sünbnigoertrageg mit ber dürfet.

Unterftaatgfefretär gimmermann ertoiberte barauf: Rad) ber amtlichen franjöftfa)en lieber*

fefcung ber Rebe fpradj ber 2Jlinifter junäc&ft oon einem ©efenftobünbntg, bag beutfcfyerfeifg ber Surfet

ju Segtnn beg SBeltfriegeg angeboten, oon ber Surfet angenommen unb oon beiben Sftädjten unters

jeidjnet würbe. S)iefer Sünbmgoertrag mürbe algbalb naa) feiner Unterzeichnung ratifiziert, lieber

ben Snfjalt, ber nadj ben Seftimmungen beg Sertrageg geheimzuhalten ift, fönnen zurzeit feine

@injelr)citen mitgeteilt werben. Sei ben weiter oon bem 3flintfter ermahnten Verträgen §anbelt eg

fta) ingbefonbere um einen ßonfularoertrag , einen Vertrag über Recbtgfdjufc unb Redjt3f)tlfe in

bürgerlichen Angelegenheiten, einen 2lu8lteferunggoertrag unb einen Rieberlaffung§oertrag. 2)er

^n^alt ber Verträge leljnt fta) im einzelnen an frühere Abmachungen an, bie Seutfdjlanb mit anbern

Matten gefdjloffen §at, bilbet aber im ganjen ein etnfjettltdjeg Redjtgfoftem , bag bie gegenf eiligen

rechtlichen ^ntereffen ber oertragfdjliefjenben Seile in erfdjöpfenber gleidjmäßiger SBeife wa^rt. ©g

oerfte§t fiel) oon felbft, bafj biefeg neue Redjtgfnftem in 3)eutfa)lanb nic^t ofme 3«ftil" t«un9 oer

gefefcgebenben Äörperfa)aften beg Reitt)eg §ur ©eltung !ommen !ann. S)ie Verträge werben ba^er

oor i^rer Ratifizierung bem Reitf)gtag §ur oerfaffunggmä^igen ©ene^migung oorgelegt werben.

SD?iHtärif#e SOtagtia^men
19. fte&nwr 1916.

©ine !aiferlia)e SSerorbnung beftimmt, ba^ bie Irieggoerwenbunggfä^igen männlichen Sßerfonen ber

freiwilligen ^ran!enpflege in ben ©tappen unb in ben ©ebieten beg ®eneralgouoernementg jus

nädjft big pdjfteng 50 00m ^unbert ber ©efamtfopfftärfe für ben SQ3affenbienft oerfügbar gemalt unb

burc^ militärifc^eg ?ßerfonal erfefct werben. Sie SJerorbnung fajlie^t: „Sei bem Augfdjeiben einer

fo großen 3^1 oon !ßerfonen aug ber freiwilligen Krankenpflege ift eg mir ein Sebürfnig, biefen

meine banlbare 2lner!ennung für bie bigber in fo !jol)em 3Ka^e bewiefene Dpferwittigfeit unb i^r

burc^ langjährige, forgfälttge griebeng arbeit oorbereiteteg fegengreia)eg 2ßir!en gum Seften ber oer«

wunbeten unb !ran!en Ärieger augjufprett^en/'

27. Ofebroar.

Äaifer Sßil^elm genehmigte Abänberungen für bie ^peimatuniformen ber Dffijiere ber

beutfa)en ©c^u^truppen.
12. 9Jlärs 1916.

2)ie Serwaltunggs, Selleibungg? unb Augrüftunggs, Sau* unb Red^nunggangelegen^eiten ber Suft«

fa)iffers unb Fliegertruppen würben oon ber ^ntenbantur beg 3Kilitäroer!e^rgwefeng abgetrennt unb

ber oerfuo)gweife einjurid^tenben ^ntenbantur ber Suftftreitfräfte übertragen.



!(l ü ii b u !H e i d) « u (i i t ui ti fl 18

13. War* 191«.

2)nö „©tellucrtretenbe ^ngnüeurronütee" erhielt bie Söeaeicfynung „^ngenteurfomitee", roie oor

bem Kriege. 3)aö ^ngenieurfomitec ift eine rein imlitrtrifdje Met)örbe be« 3n ßenicur; unb Pionier

forp«, unterfte&t ber ©eneralinfpettion biefeö .UorpS unb b,at fid) im Kriege ju einer grofcen Söe*

fdjoffuuflöficUe für ÄriegGgeräi enttoicfelt, Ät)nlic^ ber tfelbjeug.neifterei. Xat Arbeitsgebiet be«

Sngenieurfomitee« umfafjt baÄ gefamte für ben 5Qau ber ©tellu igen notroenbige ©erat unb bie

Süauftoffe, bafl üRinenroerfer« unb ©djeinroerferroefen, bie Üeua^tr, tgnal-- unb Wabjampfmittel unb

bie tea)nifa)e 2lu$rüftung aller Pioniertruppen. Slufietbem prüft e bie auf biefen Gebieten an*

gemelbeten (Srftnbungen. 3)ie 93eb,örbe beftetjt au« fünf Abteilungen.

18. Wpxil

2)er SBunbe«rat t)at eine SBerorbnung über bie XobeSerflärunß nriegSoerf^oüener erlaffen,

nad) ber bie XobeSerflärung f$on oor ber 33eenbigung beö Kriege« jul. ftg ift.

1. 3ult.

©ine KabinettSorber oerfügt^SIenberungen ber aflarineunifomen, beren roefentlic6,fte

ba« ©runbtudj aller SefletbungSftücce betrifft. 2)ie Uniform ber aRarineür enterte roirb entfpred)enb

ben SBefttmmungen für ba« $eer oom 21. ©eptember 1915 (ogl. XII, ©. 7) abgeänbert.

22. #uti 1916.

2)o bie $af)l ber in ©a)u^aft Sefinbliajen bei einjelnen ©teilen nodj immer auffallenb fcjocb,

roar, toieö baS KrtegSmintfterium in einem (Srlafj bie ftelloertretenben ©eneralfommanbo8 auf frühere

(Srlaffe tyin, in benen toiebertyolt barauf tjingerotefen rourbe, bafe ©djufcljaft nur inforoeit ju »errängen

fein mödjte, als bie« im ^nicreffe ber öffentlichen ©idjertyett burcr)au8 geboten erfct)eint unb bafj

im übrigen fobalb als möglid) auf ftreilaffung ober 2Ibfd)tebung ber fteftgenommenen in ©efangenen*

lager ober in geeignete Drte $eutfa)lanb8 unb Stellung unter ^otiaeiaufftd)t foroie auf ©eroä^rung

fonftiger @rleid)terungen 93ebaa)t ju nehmen fei.

2)a3 KriegSminifterium empfiehlt bat)er eine Nachprüfung, inroteroett biefen (Srlaffen enifproajen

roerben tonnte unb mad)t aufjerbem nodj auf einen ©rlafj com 4. ©eptember 1915 aufmerffam, roo*

nad) ben fteftgenommenen burdj 33erneb,mung Gelegenheit ju geben ift, fta) oon bem auf ifjnen

rutyenben S5erbad)te ju reinigen, unb roonaa) tljnen bie ©rünbe für tb,re roeitere §aft mitzuteilen

ftnb. SlUe unnötigen gärten muffen mit ftüdtfiajt auf bie n>irtfa)aftlia)en (Stäben ber betroffenen

unb auf bie 2Infprüd)e oermteben roerben, bie nad) bem Kriege be§l)alb erhoben roerben fönnen.

SebenfattS barf ©dm^aft als ©träfe für SSerftö^e gegen befteljenbe Slnorbnungen roeber angebro^t

nod) oerl)ängt roerben, bo eine folct)e 2Jcajmatjme ber SRedjtSgrunblage entbehrt.

* * *

lieber ben beut fdjen 3Ji an nf ct)aftgetf afc, ber nadj ben ^Behauptungen ber ©nteniepreffe

aufgebraust fein foüte, tourbe ber „ftranffurter Leitung" (30. VII. 16) gefcyrieben: „2)ie beutfdje

ipeeregleitung %at nod) nicb,t einmal auf bie ^a^rgänge 1898 unb 1899 aurücf^greifen brausen, bie

granfreid) ftt)on eingeftettt ^at. 2)urc^ bie fnftematifc^e @parfam!eit unferer 3JJenfa)enfraft t)aben

toir aber nod) meb,r erreicht. 2)er So^9ß«8 l896
»ff *rf* Sum ^eiI an ber Sront' 3"^ anberen

Seil befinbet er ftd) nodj in ben Depots, unb bie 1897 ©eborenen ftnb tjeute erft jum Seil ein-

gesogen unb in ber 2lu8bilbung begriffen. §unberttaufenbe ftnb ferner im Stttereffe ber ^rieg8=

roirtfct)aft oom ^eereöbienft jurüdgefteUt, unb bie älteren Saljrgänge !onnten, roä^renb unfere fteinbe

bie ^Dienftpfli^tgrenje tjerauffe^ten, au8 ber $ront in bie ^eimat entlaffen werben."

SSWagna^mcn geejen bk Hn$tf)övi&tn feintU4)cr Staaten
1. 3Koi 1916.

3?acb>em bereits gleicb, nad) ber ßriegSerflärung S)eutfc&;ianb8 an Portugal am 9. SJcärj 1916

(ogl. ©. 6) an bie beutfdjen firmen ein ^a^lungSoerbot an portugiefifc|e ©laubiger erlaffen

roorben mar, ift nun aud) bie S3ef(t)lagna^me ber Guthaben be§ portugieftfa^en Btaatti unb bie

©perre ber ©uttyaben portugieftfd)er Sßrioatperfonen angeorbnet morben. Unberührt blieb babura)

nur bie Seja^lung oon (SouponS portugiefif^er anleiten, foroeit biefe ©ouponS oor eintritt be§

^rtegSjuftanbeö jnrifrfien 2)eutf^lanb unb Portugal bereits fällig geroefen ftnb unb fofern bie @in-

reia)er bie fSriftli^e ©rflärung abgeben, bafy bie ©tücfe, oon benen bie ©ouponS getrennt rourben,

ftd) in 2)eutfa)lanb ober im neutralen 2lu8lanbe befinben, unb bafj fie feit 31. %vil\ 1914 nidjt im

83efi^ oon Angehörigen eines feinblid)en <&taatt% roaren ober nodj ftnb.
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2)ie roirtfc^aftlid^en unb ftnanjieUen 3ttafenaljmen ftnb in ben Kapiteln „2)te ftebente ßriegStagung beS

beutfdjen ReidjStagS" , fotoie „2)eutfa)lanb8 toirtfdjaftltdje unb fojtale Crganifation roä^rcnb beS
eierten $riegSl)albjal)reS" (ogl. (3. 48 f.) ermähnt unb aufammengeftellt.

6. 2tprU 1916.

SDer SBunbeSrai befd&lofs, bajj in ber £eit com 1. 3ttai bt« jum 30. (September 1916 an ©teile

ber mitteleuropäifdjen 3«it / bie in 2)eutfa)lanb burdj baS 3teia)ägefefc com 12. HWärj 1893 ein

geführt tft, als gefefclidje 3eit bie mittlere ©ommerjeit beS 30. SängengrabeS öftlia) oon ©reen«

roid) gelten foU. 2)emnac§ roaren bie U^ren für biefe geüfpanne um eine ©tunbe oorjufteUen.

3Me ftebteSixk&taQum bt$ beutfeben £Keid)6taQ6
95om 15. 3ttarj bis 8. 3unt 1916

2)te erfte SIefuna, be$ Otei^ö^au^^aitöetatö für 1916, bie Dtebe Jpelffertdjö am
16. 2Dlär$ 1916 unb bie @ene£mia,ung be* Dtotetatä

23om 15. bi§ 24. SJlärj 1916
£)er beutfdje DteidjStag, ber ftd) am 18. Januar 1916 neetagt ^atte (ogl. XII, <5. 53),

trat am 15. 3Jlärj nrieber jufammen. -ftadj einer furjen ©röffnungSanfpradje be§ $rä*

ftbenten Dr. ßaempf nmrbe junädjft eine Steige oon Petitionen bebatteloS erlebigt unb

bie 9teid)§l)auS()aItSred)nung für 1914 ofyne 9Iu§fpratf)e bem $fted)nung§au§fd)u{3 über*

geben. Qn ber <St£ung oom 16. 9Jtärj begann ber 9teid)§tag fobann mit ber erften

Sefung be§ ®ntnmrf§ be§ 9teid)§f)au§I)alt§etat§ für 1916 in SBerbinbung mit ben neuen

©teueroorlagen : einer $rieg§gennnnfteuer, einer ©c^ö^ung ber £aba£abgaben, einer

CtuittungSftempelfteuer, eine§ 3uW*a8§ 5U oen $°f*5 uno ^elegrap^engebü^ren unb etne§

gracfjturrunbenftempelS. $)er ©taat§feftetär be§ $Heid)§fdjat5amt§, @taat§minifter
Dr. |>elffertdj begrünbete bie Vorlagen folgenbermafcen:

„HRetne Ferren ! 2)te neue Tagung, ju ber ©te im 20. 3Honat beS Krieges jufammengetreten ftnb,

gilt oor allem ben fragen beS 9ieia)Sl)auSljaltS. ftvim stoetten 3Hale fyahe ia) 3$nen einen ^auStjaltSs

plan oor^ulegen, bem ber Krieg baS ©epräge gibt. SIber mäljrenb oor einem ^a^re ber §auSl)altSs

etat me^r eine $ormfad)e mar, tritt er biefcS 3Jtal an ©ie $eran in Sßerbinbung mit fragen oon großer

fadjltdfjer Sebeutung. SBäfjrenb im Sorjaljre eine afteinungSöerfd)tebenl)ett laum $lafc greifen fonnte

ftnb ftdj bie oerbünbeten Regierungen barüber Jlar , bafj btefeS 2ttal Fragen jur Erörterung

gefteHt werben, über bie bie Meinungen auSeinanbergeljen fönnen. ©ie ftnb aber aud) überzeugt,

bafj S^rc $erlaubfangen über biefe fragen oon bem gleiten, auS ber großen faxt geborenen

©etft burdjbrungen fein werben, toie ^^re bisherigen Beratungen, oon bem Setoufjtfetn ber un^

trennbaren 3ufammenge§örigfeit beS beutfa)en SolfeS unb oon bem einJjeitlidjen SBiUen, in biefem

Ärtege unfer SSolf§tum fiegreia) $u behaupten unb für SSoI! unb Reia) bie 3«^«ft au fta)ern. 3^
barf um 3^re Erlaubnis bitten, ^§n«" 8unäa)ft ben ©tat unb bie ©teueroorlagen in i^rem «Sufammens

§ange barjulegen unb Sftnen bann ein !urje8 93tlb unferer finanziellen Kriegslage ju geben.

Sa) beginne mit bem Qttat. 2Bie im SBcrja^re muffen toir im allgemeinen barauf oerjid^ten,

eine juoerläffige Seranfa)lagung ber Einnahmen unb 2lu§gaben ber einjelnen 3roei9c ber 3ieid)8s

tt)irtfa)aft oorjune^men. 2ßir §aben beS^alb, entfprea)enb bem fd)on für ben ©tat für 1915 an*

getoanbten SSerfaljren, bei ben meiften Äapiteln unb Titeln bie 2Infäfce beS legten griebenöja^reS

eingefteHt unter Serücfftdjtigung oon geroiffen 3Ui »nb Slbgängen, bie fta) bura) 3 eita^^uf unb

anbere in i^rer SBirlung feftfte^enbe Xatfad)en ergeben. SBenn mir bamit audj auf bie in ben ÄriegSs

oer^ältniffen nid^t bura)fül)rbare genaue 35eranfa)lagung oerjia^ten, fo genügen mir bodj bem @r*

forberniS, bie oerfaffungSmä^ige unb finanjtoirtftt)aftlitt)e ©runblage für bie Fortführung ber Reid&Ss

oertoaltung im !ommenben Rea^nungSja^re fidjerjufteUen. 2ßir ^aben ferner, mie im SSorja^re, bie

äu^erfte ©parfamfeit bei ber SluffteHung be8 ®tat$ malten laffen : SBir ^aben bei ben fortbeuernben

2luSgaben oon ber ©djaffung irgenbmela^er neuen SeamtenfteUen abgefetyen unb uns bei ben eins

maligen ausgaben be§ orbentlia)en Etats im ganjen auf bie Fortführung bereits begonnener Sauten ufro.

befdjränlt; aua) bei biefen toirb gebremfit, mo eS trgenb angängig tft. 2lHeS ©elb unb alle Arbeit
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roirb auf bie ftricgöbebürfniffe oereini^t ; aü*e«, roa« nicf)t bem Kriege bient, luiro tuet)

jurücfgeftellt. ftür bie Jttiegju()iuuii fdbft finben Sie im neuen ©tat feine '^orberungen. Der Ärieg«*

frebtt, ben @ie im Sejember bewilligt Ijaben, roirb noa) für einige .^eit oot^alten. Xie roeitert)m für oie

Surctyfütyrung btl .Krieges erforberlidjen Mittel werben Die oerbüubeten Regierungen bei biefe« tjoljen

Vuuife beantragen. Kul ben .Uriegflfrebiten werben, folauge b(l Jtrieg baiu-vt, aua) bie fortbauernben

Slutfgaben ber fteereS; unb "Warineuermultung befintten. ^ür baS laufeube ©tatSjaljr Ratten loir

noeb eine I>albe FriebenSrate für biefe iKeriualtungen eingeteilt. Sie ruirn nid)t in Mnfpruct) ge;

nommen. $flf baS $af)r 1916 feigen ruir oon einer ©inftellung überhaupt ab. Wuct) roenn ber ftriebe

balb Kommen füllte, roirb bie Ueberleitung in ben Fnebenöjuftanb längere ^ett eiforbern unb roof)l

aud) auf etatSreajtlidjem ©ebiet neue 3Rafmaf)men nötig machen, ©eine eigentliche Uiebeutung erhält

ber neue ©tat bureb, bie Ziffern für ben 2)ienft ber iHetajSfdjulb. ^Jinfen unb lilgung figmieren

mit 2808 Millionen 3Jtarf gegen 12G8 Millionen 2flarf im Sorjatjre unb 250 SHtUionen Warf im

legten 5^eöcn* etai - $i*x fünbigt ftei^ noeb, mitten im Ärteg, ein grofeeS ftaatSroirtfctjaftlictjeS Problem

beS fommenben ^riebenö an, ein Problem, bem roir nic^t früt) genug unfere Mufmerlfamidt unb

unfere 6orge roibmen fönnen. %<t) roerbe hierauf gleid) nod) jurüctiommen. Stecr^nerifcr) roüb bie

©rfjöt)ung ber 2lu8gabe für ben ©djulbenbienft um metjr als eine SJiilliarbe Hftarf, im ©tat für 1916

junäcbjt ju meljr als ber Hälfte ausgeglichen buret) ben SBegfall beS 9lnfa}je8 ber laufenben ausgaben

für $eer unb Marine; biefer 21u8gleitf> mirb noct) »erbeffert buret) bie $erabminberung ber ein«

maligen SluSgaben um 80 3JtiHtonen 2ftarf. ^nögefamt fdjltefjen bie 2tuSgaben beS orbentüajen

@tat3 mit 3659 Mlionen 3)iarf ab; baS finb 316 Millionen meljr als im ©tat für 1915. 2luf ber

©innafmxefette finb bie roefentlicbjten 23eränberungen bie folgenben: %n 2lbgang gefteüt ift ber SBetjr;

beitrag, ber im ©tat für 1915 mit feiner legten State in $öl)e oon 328 Millionen 2ftarf figurierte,

dagegen fonnten roir ben Ueberfajufj beS ^aljreS 1914 mit 220 Millionen 2Harf einfefcen. SnSgefamt

mürben bie Slnfäfce ber @innab,men beS orbentliajen ©iatS oljne bie ©rfct)liefjung neuer Duellen ein

Sßeniger con 144 2JUUionen 2ftarf gegenüber bem Sßorjatyre ergeben, bieS gegenüber einem 2Jceb,r bei

ben 2lu8gaben in §öf)e öon 336 Millionen 9Jlarf. ©3 ergibt fiaj alfo ein ge^lbetrag oon 480 2Jul=

lionen 3Jcarf. ^ür biefen Fehlbetrag fdjlagen bie oerbünbeten Regierungen als Secfung cor bie neuen

ÄriegSfteuern. Xamit ift ber ©tat formell in8 ©leidjgennajt gebraut, aber aua) nur formell. Senn,

rote idj mir bereits erlaubt Ijabe auszuführen, roir §aben bie ©inna^men mit ben Ziffern bes legten

3-riebenSetatS eingefteUt unb roenn ttxotö in bem neuen ©tat ftdjer ift, bann ift eS bie Xatfaa^e, ba$

biefe 2lnfci$e nia)t erreicht roerben. 3Bir fönnen jroar auS einzelnen Kapiteln auf 3)ie^reinna^men

rennen, fo aus bem Sanfroefen infolge ber ÄriegSgeroinnbefteuerung ber Reia^Sban!, bie uns für

ba8 laufenbe %af)x allein etroa 175 Millionen bringt
; fo ferner au8 ben 3tnöeinna^men ber SarleljuS*

faffen. 2)iefe fta^er ju erroartenben 3Jie^reinnab,men ^aben roir mdjt berüdftd^tigt, ba roir auf ber

anberen «Seite bie ftajer ju erroartenben SKinbereinna^men auS ben befannten ©rünben gleichfalls

niajt berüctfia)tigen tonnten. Seiber bürfen roir nicöt erroarten, ba^ ber SluSgleia) ber SDtinberein«

nahmen bura) bie 3Ke^reinna^men ein ooUftänbiger fein roirb. ©in in feiner ©röfje unbefannter unb

nidjt abjufd)ä^enber ^e^lbetrag roirb bleiben. 3U* 2)eciung biefeS Fehlbetrages Eiaben roir, um nadj

jeber ^Jlbglia^Ieit auf ein materielles ©leict)geroia^t beS ©tatS ^injuroirfen, ein Kapitel für ©innafjmen

auS ber ÄriegSgeroinnfteuer eingefe^t, auf htm bie im 9tect)nungSjaI)re 1916 bereits einge^enben

©rträgniffe ber ÄriegSgeroinnfteuer, foroeit fte jur 2)ec!ung biefeS Fehlbetrages nötig fein roerben,

oerreajnet roerben fotten. 2lngeftct)tS ber Unfidjerrjeit über ben Umfang beS ju bedenben Fehlbetrags

unb ber auS ber ßriegSgeroinnfteuer ju erroartenben ©rträgniffe ^aben roir biefe ©inna^me in Form

eines fogenannten „SeertitelS" aufgenommen. Stber ia^ ^offe, baf; rjier nid^t ber <Sa| gilt: nomen
est omen! ba^ oielme^r biefer Seertitel fxa) aua) bereits im fommenben Siedjnunggjatjr erfreultct)

füllen roirb. 2)ie 2lbftct)t, bieS ju ermöglichen, roar mitbeftimmenb bafü^ ba% roir im ©ntrourf beS

ÄriegSgeroinnfteuergefe^eS oorgeferjen ^aben, ba^ bie juriftifct)en ^ßerfonen bereits naa) bem ©rgebniS

ber jroei erften Ärieg8gefd)äftSia^re oorläufig oeranlagt roerben fönnen. 2)aS jroeite Ärieg8gefct)äftS s

iaf)r ift für alle ®efeüfa)aften bereits abgelaufen, beren ©efa^äftSja^r in ber 3^ »om 31. 2Iuguft

bis ^eute fa^lie^t ; alfo für alle bie 5a^Ireict)en ©efeüfct)aften, beren ©efc^äftSja^r mit bem ßalenber*

ja^r jufammenfäat ober beren ©efdjäftSialjr mit bem 30. September abläuft. Sie ®efeUfct)aften,

bie am 31. 3Kärj fct)lie^en, roerben fic^ in roenig Xagen anreihen. 2luS oielen bereits oorliegenben

2lbfct)lüffen roiffen Sie, ba^ r)ier auf anfel)nlia)e ©ummen aus ber ÄriegSgeroinnfteuer ju rennen

ift. Ser ßeertilel „ÄriegSgeroinnfteuer" bilbet alfo geroiffermafjen ben 2IuSgleict)Spoften im neuen Qttat,
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ber unS hoffentlich geftatten rotrb, über baS rein formelle ©letßgeroißt hinaus baS tatfäct)ttcr)e ©leiß«

geroißt ju erretten, ober tljm roemgftenS nafjejufommen. Um aber feine 2>lIuftonen tjeroorjurufen,

mufj iß baran erinnern, bafj baS immer erft ein (Stat ber rein bürgerlichen ReißSoerroaltung, of>ne

§eereS* unb 2JiarineauSgaben ift, unb bafj jur formellen unb materiellen SBalanäerung biefeS rein

bürgerlichen $auS(mltSr>oranfßlageS bie 480 Millionen 2ftarf au« neuen Steuern neben ber ÄriegS;

geroinnfteuer erforbcrlidt) ftnb. 2)er &tat in biefer Slufmaßung rotll alfo für bie Drbnung im fcaufe

forgen, roätyrenb braufjen ber ßrieg tobt. 2)ie Slufreßterljaltung biefer f)äu8lißen Drbnung ift baS

minbefie, roaS mir naß ber beftimmten Slnftßt ber oerbünbeten Regierungen anftreben muffen, roenn

nißt ber folibe 93au unferer f^inanjnjirifd^aft,, ber ftß bisher aßen 2lnforberungen beS gewaltigen

Krieges in fo unnergletßlißer Sßeife geroaßfen gezeigt fyat, ber ftß beffer beroäljrt t)at als bie ^inanj*

roirifßaft auß beS ftärfften unferer ©egner — wenn nißt biefer folibe S3au in ernfte ©efafjr ge?

braßt roerben foDl. 2)iefe @efal)r auSjufßliefjen, ift ber ftrüzd ber neuen Steueroorlagen; in biefem

groeef finben bie oorgefßlagenen ginansmafjnatymen it)re Segrünbung unb gleichzeitig it)re 33egren3ung.

SBeiter gel)t unfere Slbfißt nißt, unb weiter mürben bie neuen Steuern auß gar nißt reiben. 3ß
fteUe baS auSbrücfltß feft, roeil iß in ber treffe unb auß fonft in Unterhaltungen ber Meinung

begegnet bin, iß l)ätte miß burß bie engltfße fjinanjpolttif aHju feljr beeinfluffen unb miß oon

meiner früheren Richtlinie abbringen laffen. 2)aS ift in feiner SCßeife ber %aU. 3ß Ijabe niemals

ben Safc aufgeteilt, bafj mir ben ßrieg beliebig lange führen fönnen, o§ne genötigt ju fein, neue

©innalmtequeu'en ju erfßliefjen. SBaS tß cor einem Safere §ier er!lärt §abe, mar lebigliß, bafe mir

oon neuen (Steuern glauben abfefjen ju fönnen, folange eS unS mögliß ift, unferen orbentltßen

©tat einfd^(ie^lidt) beS SßutbenbtenfteS auß o^ne neue (Einnahmen ju balancieren. S)iefe 9ttöglißfeit

mar cor einem Sal&re noß »ortjanben. £eute ift fte nißt me^r gegeben. SDarauS Ijaben mir bie

Folgerungen ju jieljen. SBenn mir baS tun, fo Jjeifjt baS nißt etroa, bafj mir unS bamit auf bie

Sßege ber engltfßen fjtnanspolüif begeben. 2In ftß mürbe tß miß ntßt fßeuen, bieg gu tun, fobalb

tß bie Ueberjeugung gemonnen Ijätte, bafj biefe SBege bie richtigen unb bafj fte gangbar ftnb. 2Kan

foH auß oom $etnbe lernen. 2lber naß beiben Richtungen: rote man'S maßen foU, unb mie man'S

ntßt machen foß; ober in biefem $aHe: roaS man machen !ann, unb roaS man nia^t maa)en fann.

2)er englifdt)e Sd^a^fanjler fyat in ben erften ÄriegSmonaten eine ^inangpoliti! oerlünbigt, naa^ ber

ein erheblicher Xeil ber Ärieggfoften nid^t auS 2lnlei^en, fonbern auS ÄriegSfteuern beftritten roerben

foUte. @r §at ftdj babei auf bie alte brttifa^e Xrabition berufen, u.a. barauf, bafj bie Soften ber

napoleonifct)en Kriege ju me^r als 45 ^rojent bura^ Steuern gebeeft morben feien. Um ba8 ^ßros

gramm roaljr ju machen, ba^u fyat iljm ber 2ltem niajt ausgereist, ©nglanb mirb bis jum @nbe

biefeS Rechnungsjahres aus ÄriegSfteuern tttoa 122 3JUHionen ^ßfunb Sterling ^erauSgeroirtfa^aftet

Ijaben. 2)aS ift an fta) fct)r oiel unb ht'otutü eine fet)r aa^tenSroerte Setftung ber englifc^en Steuers

Javier. 2lber roenn Sie bie Summe im SSergleta) fe^en ju ben ÄriegSauSgaben, bie bis pm 31. 2ftärj

b. % 1800 Millionen ^funb Sterling überfa^rttten Ijaben roerben, bann fe^en Sie, bafj bisher ber

Ertrag ber ÄriegSfteuern niajt ganj 7 ^ßro^ent ber gefamten ^riegSfoften gebraut f»at. Ueber bie

Serginfung ber ^riegS[a)ulben ^inauS bleibt alfo !ein nennenSmerteS ©elb verfügbar. 3Bir ^aben

uns oon Slnfang an niSt cermeffen, bie Soften eines folgen Krieges aus Steuern audj nur ju einem

irgenbroie erheblichen Xeile beclen ju fönnen. Sßtr ^aben unS t?on Anfang an ein richtigeres 23Üb

»on ben gewaltigen finanjiellen 2lnforberungen biefeS Krieges gemad&t, als baS bie englifdjen Staats-

männer getan Imben. 2ßir ^aben unfer Programm oon oorn^erein enger gebogen unb unS auf bie

(Spaltung ber ©runblagen ber orbentliajen Rei^sroirtfc|aft befd&ränft. 2luf biefem 33oben aber Ijeifjt

eS fonfequent bleiben, nia^t auS ^ßrinsipienreiterei, fonbern roeil bie größten praftifa)en ^ntereffen

auf bem Spiele fielen.

3Jleine Ferren, \a) roeifj, ba| aua) anbere 9lnfta)ten laut geroorben ftnb. 3Jlan fyat bie $rage

aufgeworfen: ^ft eS roirfücc) nötig, je^t mitten im Äriege neue Steuern ju machen unb bamit bie Se*

oölferung ju beunruhigen unb ju befc^roeren? 9Jtan t)at mit nia^t allju grofjem Refpeft oon ben paar

£unbert Millionen gefproa^en, bie fc^lie^lic^ neben ben oielen 2JiiUiarben boa) audj noc^ burc^ 2lnlei^en

aufgebraßt roerben fönnten, MS naa) ^riebenSfßlu^ bie grofje Reuorbnung ber Reic^Sfinanjen fomme.

2Jleine Ferren, auf bie ©efat)r ^in, in tzn Ruf. ber £letnlicc)feit ju fommen, mu^ iß befennen,

ba^ iß miß p biefer ©ro^ügigfeit nißt aufjufßroingen cermag. @ine runbe ^albe 3KtUtarbe im

3al)r für ben orbentlißen ReißS^auS^alt ift enorm oiel ©elb. 2)aS ftnb bie 3^fe" »»« 1° ^ls

liarben. Unb biefeS ©elb roerben roir bitter nötig l)aben, bis naß bem Kriege bie Reuorbnung ber
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JHcictjflfmannen burdjgefütyrt [tili wirb. %a\\ biefe gfinantrtfOfM nad) bem ^rieben«fd)lufe nic^t oon

Ijcute auf morgen ba fein roiib, bafi fU uirfjt ctiua rote JUiüuo VU^ene fertig unb tn ooüer iHUftung

mit einem Sd^Ia^o am bem Raupte Jupiters Ijeruoifpringen roirb, barüber roollen mir un8 aud)

feinen Xäufdmngen Eingeben. 3)ie BOO Millionen merben fid) alfo multiplizieren unb ein fer)r

beacrjtlidjed unb unbebingt notio.ee; „'{etyrgelb für ben Bkg |ttf enbgültigen Drbnung ber 3ieicfjdfinan}en

bilbeu. Weine Ferren, mir roollen unfl bod) burdj bie Williarben, bie mir jefot für ben Krieg leiten

unb ausgeben muffen, nidjt ben Kopf oerbreljen laffen. 2)ie #ett roirb fommen, roo roir unfc fef>r

befdjeiben roieber an bie Millionen geroöfmen roerben unb roo 50 ober 100 JJiiUionen Ausgaben

met)r ober roentger unö fet)r eruftlid) befdjäftigen roerben. So ift ja eine alte 2Ua[)rt)eit, bafj

ßrofte ©dmlben oiel leidster oerfdjroenberifd) madjen al8 großer SHeidjtum. 216er oor biefer ißer*

fudmng muffen roir unÄ auf ba« ernftltdjfte Otiten. 2)aä Amt, baä ia) im Kriege fdjroeren fterjenä

übernommen fyabt, tmt mir jroei KriegSaufgaben unb Krtegöoerantroortlidjfeiten aufgeroirbelt : bie

SBefcrmffung ber 9Htttel für bie fiegreidje 2)urdt)füt)rung beä Krieges unb bie Grtjaltung ber gefunben

©runblagen unferer 9ieia)8finanjroirtfdwft. ©ie bürfen überzeugt fein, bafj \a) baö ganje 3Jia| meiner

befdjetbenen Kräfte an biefe beiben Aufgaben fefcen roerbe. Unb \a) bin überzeugt, baf; biefe* t)ob,e

$au8 im Vollgefühl feiner Verantroortlidjfeit mir babei Reifen roirb.

•Keine Ferren, bie beiben KriegSaufgaben, oon benen ia) fpredje, gehören ja untrennbar jufammen.

Sßir !önnen ben Krieg finanziell nur burd)t)alten, unb — baS gehört audj jum 2)urcb,b,alten — roir

fönnen ben nidjt leisten 2Beg beS UebergangeS in bie griebenöroirtfdjaft nur bann glücflict) jurücf;

legen, roenn unfer £>au$ auef) im Kriege gut befteHt ift unb in Drbnung bleibt. 2ßir fönnen

oon unferem Volf, baS jefct junt eierten 2Jlal in VaterlanbSliebe unb Vertrauen feine Sparpfennige

bem Reidje barbietet, — roir fönnen oon unferem Volf nicfjt bie 2JUHiarbenbeträge ber Anleihen

©erlangen unb annehmen, roenn roir ntdjt rechtzeitig Vorforge treffen, um bie Verztnfung
fid) er aufteilen. 2)a3 ift fein $ormalt3mu8, ba8 ift feine Kleinlidjfett; baS ift nia)t3 alS ^ßflic^t

unb ©djulbigfett, nidjtS al8 bie elementarfte Vorforge für ben nädjften SCag. ©ie roerben mir zugeben,

baS finb zroingenbe unb burdjfdjlagenbe ©rünbe, bie unä feine 2Bab,l laffen. 63 wäre ja für bie

oerbünbeten Regierungen unb für midj perfönltct} fo unenblid) oiel bequemer, bie Sacb> auf bie

Ieid)te ©okulier ju nehmen, unb bie SMnge geb>n zu laffen. ©8 märe aud) für btefeS rjorje §au$

bequemer. Aber ber tjarte ©rnft be8 Krieges fennt fein Siedet auf 93equemltdjfeit, er fennt nur Rot;

roenbigfeiien. !yn ber (Erfüllung biefer Rotroenbigfeiien befdjränfen ftd) unfere Vorfdjläge, roie ©ie

auS ber Darlegung be§ inneren SlufbauS be§ neuen ©tatS gefe^en ^aben roerben, auf baS 3Jiinbefts

ma% beS Vertretbaren. SQSir mögen unfere Hoffnungen auf einen aua) finanziell günftigen ^riebenS*

fd)lu^ nod) fo b.od; fpannen — unb biefe Hoffnung galten roir aufredet — tro^bem bleibt bie @e*

roi^eit, ba^ unter allen llmftanben eine er^eblidje Steigerung ber 9teid)§einna^men eine ^otroenbig;

feit fein roirb. ©e^alb fann un§ feine 2lu8fid;t auf Äneg8foftenentfa)äbigung ber Verpflichtung

entt)eben, b,eute fdjon zu tun, roaS an un§ liegt, um ben 9teid)3roagen in ben ©leifen einer gefiederten

ginanzroirtfdjaft zu galten. 3)ie Seforgnig, ba^ @ie bie ^albe 3JiiIIiarbe o§ne 3lot beroiüigt b,aben

fönnten, braud)t <5ie leiber nid)t zu brüd'en. 2ßenn idt) mid) oor mir felbft auf §erz unb Vieren

prüfe, bann tyätte id) mir aUenfaES ben Vorrourf zu tnaa^en, bafc bie ©teueroorlagen ^eute fd)on

md)t roeit genug gerben, unb baf; fie aUjuoiel ber 3«^wnf* überlaffen. 3Jleine Ferren! 3" biefer

Sage gäbe e3 nur eine einzige ©ntfdmlbigung für baS Unterlaffen be8 ?iotroenbigen : bie Unmögs

lid)!eit ber Vefdjaffung ber erforberlidjen neuen Mittel. 2)iefe ©ntfd^ulbigung fte^t unä ®ctt fei

3)anf nid)t zur (Seite. 2)ie 500 Millionen neuer ReidjSeinnarjmen ftnb feine Seiftung, bie bem

beuifdjen Volfe nid)t zugemutet roerben fönnte unb bie e8 nid)t zu tragen oermödjte. 2)eutfdjlanb

rjat in ^riebenöz^iten über ©teuerreferoen oerfügt, rote fein anbere§ ber großen europäifdjen Sänber.

Unb im Kriege Ijat unfer Volf fo glänjenbe Söeroeife feiner finanziellen Seiftunggfraft oor aller 2Belt

geliefert, ba^ id) ben fernen möchte, ber behaupten roitt, bie Aufbringung neuer (Einnahmen oon einer

falben 3JciHtatbe jäfjrlid) rü^re aua) nur entfernt an bie ©renzen unferer Kraft. 2)a8 beutfdje Volf

roirb bie 500 Willionen tragen unb atteä, roaS barüber b^inauS notroenbig ift, um ba3 3teicc) zu

erhalten unb feinen ^ßlafc §u behaupten. 2)ie Sebeng* unb Slrbeitöfraft, bie roir in un3 felber tragen,

bürgt bafür, baf; roir aud) mit fdjroererem ©epäcf als biörjer unferen 2Beg mad)en unb roeiter^

rjtn in ber 3Belt ooranfommen roerben. darüber ftnb roir roob^l alle einig. 9Udjt ganz fo einig

ftnb roir, roie mir fdjeint, in ber Beurteilung ber einzelnen ©ieuerprojefte, bie ^mn bie oerbün^

beten Regierungen oorgelegt ^aben. 3d) fann n\a)t fagen, ba^ mid) baS rounbert ^ie ©teuer mufj
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erft noa) gefunben werben, bie ber allgemeinen 3uftümmm9 ober gar ber allgemeinen SBegeifterung

fidjer ift. 2$ null tu(*) 9ar n^* cr fA öen au8fia)t8lofen Sßerfua) maa)en, S^en bie neuen (Steuern

als etwas befonberä ©a)öne8 anjupreifen. ^coe ©teuer ift in gewtffem ©inne ein liebet, unb fünf

©teuern finb ein fünffaches Uebel. 215er wenn ©ie bie ©teuern baraufljin prüfen, ob fte nia>t bodj

oieUeiajt notwenbige Uebel unb — gegenüber etwaigen anberen 2Jiögltcf)feiien — bie geringeren Uebel

finb, bann wirb eS %fynen wol)l gelingen, fia) mit if)nen, wenn aua) nia)t ju befreunben, fo boa)

abjuftnben. 3Mne Ferren! ©ie werben nia)t erwarten, bafj ia) §eute ^mn l)ier eine eingeijenbe

öegrünbung ber fünf ©teueroorlagen gebe. Um %f)t\zn aber bie Beurteilung beS ©efamtprogrammS

ju erleichtern, barf ia) bie entfdjeibenben ©eficf)t$punfte furj barlegen. Qvinäa)\t °^te i$ @*e/ ft(§

oor 2lugen ju galten, bafc bie neuen ©teuern SRotbetyelfe für bie 3eit beS Krieges unb beS Ueber*

gangeS in bie georbnete $riebenSmirtfct)afi finb. ©ie werben il)r natürliches @nbe finben in ber

•fteuorbnung ber SRcid^Sfinanjcn, bie eine ber erften unb widjtigften ^riebenSaufgaben fein wirb, bie

aber ju tt)rer £öfung jweifelloS 3eü brauet. 2)er ReidfjStag wirb alfo in bie Sage !ommen, bie

jefct ju befa)liefjenben ©teuern in abfeljbarer 3^t einer grünblia)en Reoifton ju unterbieten. %$
gebe ju, an ein glaiteS 2lbfa)affen otme ©rfafc wirb aua) im günftigften $aUe nidjt p benfen [ein.

216er ©ie werben auf aEe $äHe ©elegentjett f)aben, ju prüfen, waS ju befeitigen unb ju änbern,

waS beijubet)alten unb in ben Neubau ber ReidjSfmanäen einzufügen fein wirb. 25iefer ©^arafter

ber ©teuern als 9loU unb UebergangSfteuern wirb ^^nen ebenfo wie ben oerbünbeten Regierungen

bie Serantwortita)!eit jwar nta)t abnehmen, aber boa) erleichtern ; er wirb, wie xa) suoerftd&tltdj Ijoffe,

S^nen bie 9KöglidE)feit geben, einem anberen wichtigen (SrforberntS ju enifpredjen, baS fict) auS bem

©tjarafter als 9Zotfteuern ergibt: bem ©rforberntS ber prompten (Srlebigung unb fofortigen^n^öfts

f e fc u n g. 2ßer für bie $orberung ber ©tunbe ju forgen \)at, brauet fa)neUen @ntfa)lufj. ^ebe 2Boa)e,

um bie bie neuen ©teuern früher in $raft treten, erleichtert ben 3i«f^öienft unserer SfriegSfäulb

um 10 2JltHiarben 3Kar!. ©a)Iiefjlic§ liegt eS in ber Statur beS 9Jotbel)elfS, bafj wir oerfua)en muffen,

oljne neuen ^.ppaxat mit möglitt)ft einfachen Mitteln einen mögltdjfi Jjol)en ©rirag ju erzielen. Sßir

§aben jefct weber 3eit noa) Seute, um neue Organifaiionen ju fa)af|en. 2ßir muffen unS notgebrungen

in ber ^auptfaaje an baö ©egebene anlehnen. 3Kan fyat mir barauS einen Vorwurf gemaa)t, man

f)at mir gefagt, bajj man me^r Originalität oon mir erwartet r)ättc. %$ bebaure, bafj ia^ biefe @r^

Wartung enttäufdjen mu^te, aber ©ie werben begreifen, bafj eö mir me^r auf ba8 ©elb al§ auf bie

Originalität anfommt. S)er jweite ©efia)tgpun!t, ben ia) ^^rer 33eaa)tung empfehle, ift bie WoU
wenbigfeit, bie fteuerlia^en 33Ja|na^men be§ Reia)e8 im 3ufammcn *)an9 wit ber SBefteuerung in ben

©injelftaaten, Kommunen unb ftommunaloerbänben ju betrauten. @ö ftnb bodj immer wieber bie=

felben ©teuerster, bie oom Reic^, com <Staat unb oon ben Kommunen in 2lnfprua) genommen

werben. 2)ie Verteilung ber ©teuerqueUen auf biefe öffentlichen körperhaften §at fict) ba^in ent*

wicfelt, ba^ ber ftarl wadjfenbe ©elbbebarf beS Reia^eö ba§ ©teuergebiet ber ©injelftaaten unb

Kommunen immer meljr eingeengt unb immer me§r auf bie bireüen ©teuern, auf ©infommen* unb

SSermögenSfteuern unb auf ©rtragöfteuem befa)ränft ^at. Sic ©injelftaaten unb Kommunen ^aben

wät)renb be$ ÄriegeS auf Sßunfa) ber ReidjSleüung barauf oersia^tet, ben Äapitalmarlt bura) 2ln«

leiten in 2lnfpruc^ ju nehmen; fte ^aben auf biefe SOßeife bem Reiche ben erforberlidjen freien ©piel=

räum für bie fjinanjierung be§ ^riegeö ermatten. %a) fage ^mn nia)t3 neueä, wenn icfj baran

erinnere, ba^ ber ßrieg mcr)t nur an baS Reia), ba§ ja bie §aupilaft trägt, fonbern aua) an bie

©injelftaaten, bie Äommunen unb ßommunaloerbänbe gro^e finanjieUe 2lnforberungen ftellt, 2lnfor*

berungen, bie nur jum Seil bura) bie 3tt<mfprua)na!)me ban!mä^igen ßrebitS abfeitg be8 offenen

3Jiar!te§ befriebigt werben fönnen. Kommunen unb (Sinjelftaaten fet)en fta) beö^alb genötigt, mit

anfel)nlidjen ©teuerer^ Ölungen oorjuge^en, unb jwar mit ©r^ö^ungen, bie famt unb fonberS auf

bem ©ebiete ber bire!ten Sefteuerung liegen. %<fy oerweife auf bie ©teueroorlage, bie augenblitflidj

bie gefe^gebenben Äörperfdjaften 5preuf;eng befdt)äftigt. %üx bie großen @in!ommen ift bort eine

@rl)öljung ber ©teuerjufc^lägc auf ooUe 100 ^ßrojent be8 3^ormalfteuerfa^e8 oon 4 Sßrojent oorges

fe^en, alfo auf 8 ^rojent, wät)renb bisher ber 3ufa)lag nur 1 ?ßrojent betrug, alfo mit bem Normal?

fafc 5 ^ßrojent ausmachte. Sei ben mittleren ©infommen ift ber 3uf$fo9 befa)eibener, bei ben üeinen

©infommen big ju 2400 3Kar! ift eine ©rljöljung bcS 3«f^^Q8 überhaupt nia)t oorgefe^en. 33ei ben

2tftiengefeHfa)aften wirb ber 3ufd^lag im §öa)ftfaUe fogar big auf 160 «ßrosent er^ö^t, ber ©teuerfa^

!ommt bamit im §ött)ftfaü* bi§ auf 10,4 «ßrojent. 2)abei wirft bie ©teuer auf ba§ ©infommen ber

SlfiiengefellfdEjaften, ba baneben noa) einmal bie bem Slftionär jufliefienbe 2)ioibenbe erfaßt wirb, als



$)ie fiebtc ftrtcßätaßunß b c & beutfcfyen tft e i d) 6 t a ß * \U

2)oppelbefteuerung. (SS roerben alfo in Preußen, unb rttynltß ließt eS bei ben meiften anberen (Sin^el-

ftaaten, bie bireften ©teuern unter greilaffung ber fleinen unb ©ßonung ber mittleren (Sinfommen

ftarf iH'rangejogen. Üüie weit biefe ©ßonung get)t, mögen Sie baran erfefjen, bafj oon ben 100 Mil-

lionen, bie oon ben neuen ^ufßlägen in Preußen erroartet roerben, nur 1
l

/4 Millionen Marf auf

bie $enfiten mit (Sinfommen oon 2400 Marf bis 6600 Marf entfallen, unb nur 6,1 Millionen auf

bie (Sinfommen oon 6500 bis 10 500 Marf. Mißt roeniger al« 05 Millionen oon ben 100 Millionen

Marf werben alfo oon ben ©infommen aufgebraßt, bie 10 600 JJiarf überfteigen. 2)aß bie Kommunen

fo gut roie überall im Reiße gejroungen roaren, it)re gufßläge jur (Sinfommenfteuer beträßtliß ju

ert)öf)en, ift l^ljnen befannt. SBerlin fommt oon 100 ^rojent cor bem Kriege ooraueftßtliß auf

160 ^Srojent, bie berliner Vororte großenteils auf 170 ^rojent, im I^nbuftriereoier finb ©äfce oon

300 unb felbft 350 ^rojent feine 2luSnafmte met)r. 2)abei ift ber ftrieg noß nißt ju Gnbe, feine

21nfprüße bauern fort, ja fteigern ftct). 21n biefen Xatfaßen fann niemanb aßtloS oorbeigefyen.

Xatfaßen finb ftärfer als 2)oftrinen, unb ber ßrieg ift ein eiferner Seljrmeifter. 2)er Ärieg ©erlangt,

baß für baS Reiß neue ©inna^men prompt unb auSgiebig gefßaffen roerben. GS fonnen nißt alle

Sßferbe auf benfelben ®rünben roeiben. 2)aS Reiß fann nißt feinen Sßeltbebarf auf bemfelben

©teuergebiet befriebigen, auf baS eS Ginjelftaaten unb Kommunen oerroiefen unb befßränft f>at, unb

baS jefct oon biefen fo ftarf in Slnfpruß genommen roirb.

2>n Rücffißt auf bie Grfjaltung ber fmanaiellen Griftenjgrunblage ber Ginjelftaaten unb Kommunen
fommt beS§alb naß ber 2luffaffung ber oerbünbeten Regierungen im Greife ber fteuerlißen ÄriegS;

maßnahmen als birefte ReißSfteuer nur bie ßriegSgeroinnft euer in $ra 8 e - ^a^ „nur" fann tß

babei aUerbingS nur mit SSorbe^alt auSfpreßen. 2)enn bie ftriegSgeroinnfteuer in ber $orm, roie

roir fte %fyntn oorgelegt ^aben, ift eine umfaffenbe SBermögenSjuroaßSfieuer. %fyte naß ber &cße

beS $ürvaa)\e& u"b ßrtegSetnfommenS geftaffelien ©äfce fteigen an bis faft jum jroanjtgfaßen 2?e;

trag beS §ößftfafceS, ber naa) bem geltenben 33efi|fteuergefe£ einen 33ermögenSjuroaßS treffen fann.

Mir roiU fßetnen, bieS ift eine 3nanfprußnaf)me ber bireften Sefteuerung buta) baS Reiß, bie für

fidt) allein fßon ganj o^ne Rücfftßt auf bie Maßnahmen ber Ginjelftaaten unb Kommunen als ein

fefjr fräftigeS ©egengeroißt gegen bie ^eranjiefjung ber inbireften ©teuem, bie roir 3§nen oorfßlagen

angefe^en roerben muß. %ä) rotH miß in Mutmaßungen über ben (Ertrag ber ÄriegSgeroinnfteuer

nißt ergeben, ba mir ftßere Unterlagen für eine ©ßä^ung noß fehlen. Saß fte aber ben Ertrag

ber anberen ßriegSfteuern um ün @rt)ebIißeS übertreffen roirb, fßeint mir auSgemaßt.

SBenn neben ber ÄriegSgeroinnfteuer anbere birefte ©teuern nißt in 23etraßt fommen, fo bleibt

unS baS ©ebiet ber SSerbraußS* unb SSerfe^rSfteuern. 2luf biefem ©ebiete fjaben roir uns oor

allem oon bem ©runbfaf^ leiten laffen, baß eine Selaftung notroenbiger SebenSbebürfniffe oon

oornfjerein auSgefßtoffen ift. Safe baS gefße^en roürbe, fyabe iß rjter bereits im 2)ejember

oorigen ^af)re8 iw fißere 2luSftßt geftellt. ^ß glaube, niemanb roirb beftreiten fönnen, baß unfer

Steuerprogramm biefe 3ufa9e ™ a$v gemaßt f)at 25aS liegt \a in ber Rißtung ber ©efamtpoliltf,

bie roir tyinftßtliß beS 2ebenSunter^altS ber Seoölferung roä^renb beS Krieges oerfolgt ^aben. 2ßir

^aben eS in biefer Sejie^ung geroiß fßroerer als unfere ©egner, benen bie 3u fu^r au^ <*Hen teilen

ber SBelt roeit offen fte^t. Xro^bem ^aben roir — baS fann nißt oft genug unb nißt ftarf genug

unterftrißen roerben — oon allen friegfürjrenben Sänbern bie niebrigften Srotpreife unb bie nieb*

rigften ^artoffelpreife, unb iß fe£e ^inju, auß bie niebrigften 3«cferpreife. 2)aß roir unS biefen

©rfolg burß feine ©teuerpolitif oerfümmern rooEen, ift felbftoerftänbliß. Slber ber Sorfprung, ben

roir in ben greifen biefer roißtigften RaljrungSmütel oor unfern ©egnern ^aben, ift boß auß ein

nißt gans unroißtigeS SKoment für bie Beurteilung ber neuen Saft, bie burß unfere ©teueroorlagen

bem beutfßen SSolfe jugemutet roirb. S3on allen entbeljrlißeren ©enußmitteln ift ber Xabaf ofme

3roeifeI ber geeignetfte ©egenftanb einer ßriegSbefteuerung. 3luß bie Xabafinbuftrie fjat, roie iß

bereitroiUigft jugebe, mit ©ßroierigfeiten roä^renb beS Krieges ju fämpfen. 21ber atteS in allem gef)t

eS i^r in ber ÄriegSjeit roefentliß beffer als allen anberen großen ©eroerben, bie ©enußmittel ^er*

ftellen. 2)er SSerbrauß an £abaf unb Xabaferjeugniffen ift tro£ beS Krieges er^ebliß geftiegen, bie

Sabaffteuer unb namentliß bie 3ig<n*ettenfteuer ^aben — beibe im ©egenfa£ ju ben meiften anberen

S3erbraußSfteuern — ^ör)ere ©rträgniffe als im ^rieben gebraßt unb bamit beroiefen, baß fie am
meiften £ragfä§igfeit für eine außerorbentliße ÄriegSbelaftung befifcen. SBißtig ift in biefer 33es

jie^ung oor allem, baß bie Raßfrage naa) Arbeitern bas Angebot an SlrbeitSfräften roeit überragt,

fo baß in ber UebergangSjett biefeS Mal ©ßroierigfeiten für bie Arbeiter faum ju befürßten fmb.
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Riemanb roirb behaupten fönnen, aua) ber fanatifd&fte Raudjer nicf)t, bafj bic ©rljö^ung bcr Xabaf;

unb 3iQar«ttenfteuer cw unentbehrliches ©enufimittel ber breiten Waffen treffe. 2)ie Reubelaftung,

bie roir oorfcbjogen, ift fo abgeftuft, bafj ber 2ttaffenoerbraucb, an billigen £abafen erljeblia) fdjroädjer

getroffen wirb als ber fiuruSronfum. Sei ben trofc ber ©rfyöfmng beö 3a^re8 1909 immer nodj fc^r

mäßigen Säfoen unferer $abafbefteuerung, bie roett hinter benjenigen ber meiften anberen Sänber

jurüclbleiben, lag luer ob,nebteS eine unferer roicfytigften Steuerreferoen. Referoen finb baju ba, im

SebarfSfaH angegriffen ju werben, ^a) barf fdjliefjücf) nodj eine ßrroägung fjinjufügen, bie icb, aua)

an anberer Stelle fdjon auSgefproajen x)abz: Sollte bie Steuererhebung ju einer geroiffen SSermin*

berung be3 23erbraua)§ an auSIänbifdjen Xabafen führen, fo mürbe icb, bteS jroar com Stanbpunft

ber Retd^Seinnaljmen au3 bebauern; oon bem feb,r mistigen ©efta^iSpunft unferer Valuta bagegen

märe eine foldje 3Serminberung ber (Einfuhr auSlänbifdjen XabaU burdjauS erroünfcfyt. 25ie £abafs

einfuhr ift ein roidjtiger ^affiopoften in unferer ^anbelSbtlanj. 2)er £abaf !ann felbftoerftänblta)

nur einen 33ruct)tcil ber falben üfötHiarbe becfen. Sßenn mir oon meiteren Serbraua)3fteuem abfegen,

fo bleibt unö ba8 ©ebiet beS SerfetyrS. S^eoretifcb, mag man bie Selaftung beS Serfet)r8 jugunften

ber ftaatlic^en ftinanjen abfällig beurteilen. 2lber bie ^oliti! ift bie ßunft be8 3Jlögltc§en, audj bie

Steuerpolitik Sßenn Sie bie grage oon biefem realpolitifa)en ©efia)t§pun!te au% beurteilen rooüen

bann fteHt fte fidt) folgenbermafjen : 2Bir Ijaben oor uns eine nab^eju unermeßliche gülle uon 2ßert*

umfäfcen unb anberen SBerfefjrSoorgängen auf bem ©ebiet be3 EranSportroef en8 unb ber RadEjs

rtcb,tenoermtttlung. Sei ben üDMlliarben unb 2tbermiUtarben ber Serfetyr^anblungen genügt ein

oertyältniSmäfjig befa)eibener, für ben einzelnen Serfe^rSoorgang menig fühlbarer Bugriff/ um bie grofjen

(Summen jju fcfjaffen, beren mir bebürfen. ©erotfj, ber DuittungSftempel ift unbequem unb läftig.

2lber einen Stempel oon 10 Pfennig auf 3^lungen jroifd^en 10 unb 100 9ftar! unb 20 Pfennig

auf ^ö^lungen oon meb,r als 100 3Jlarf ift eine Selaftung, oon ber niemanb mirb behaupten roollen,

bafj er fte nidjt tragen fönne. 2)a3 gleiche gilt mutatis mutandis oon ber neuen Selaftung beS

Sßoft* unb Selegrapljenoerfetjrg foroie beS ©üieroerIe!)r3 ber @ifenbat)nen. Seim QuittungSftempel

Ijaben mir überbieö bura) bie ^reilaffung ber Beträge unter 10 3Karf unb bura) bie ^reifießung ber

2ol)ns unb ©e^altöja^Iungen foroie ber {leinen 2Jlietg$ab,lungen für eine fojiale ©ntlaftung geforgt.

2ßir b,aben ferner ein grojjeS 2Jcafj oon Rücfftcfjt genommen auf ben bargelblofen 3 al&*ung8üerreb/r,

an beffen görberung ein erhebliches gefamtroirtfa^aftlicb/eö 5>n*^effe befteljt. $ür bie SluSfüljrungSs

beftimmungen ift I)ier bie 9JtögIic6/ !eit vorbehalten, bie (Erhebung beS D.uütung3ftempel8 ben oer=

fa)iebenartigen formen be8 UeberroeifungS* unb ©d^ecfoerfe^rä in einer SQBeife anjupaffen, bafj für

ba§ ^ublifum unb für bie !affenfüb,renben ^nftitute nur ein 3Jtinbeftma^ oon Arbeit unb Seläftigung

bleiben roirb. 2)er ^ßoftfc^ecfoerfe^r roirb, foroeit Heinere unb mittlere ga^hmgen in $ra9 c lommtn,

bie biüigfte gorm beö 3a^u"9güer^rg »erben, ©ie fe^en, roir ^aben oerfucb/t, auö ber 5Rot eine

Xugenb unb au§ ber ©teuer einen ©rjtc^er ju befferen 3a^ung3fttten ju maajen. 2ßa§ ben $racb,ts

ur!unbenftempel anlangt, fo barf ia) barauf b^inroeifen, ba^ ber ©üteroerfelr unferer ©ifenba^nen

auffaEenb roenig unter bem Kriege gelitten fyat, ba^ bie ©inna^men auS bem ©üteroerfefjr bis auf

roenige ^rojente bie ©innab^men ber ^riebengjeit erreichen. Sei ben gewaltigen ©ütermengen, bie

unfere @ifenbab,nen jä^rlia) beförbern, trifft b^ier ganj befonberS su, bafj eine im ©injelfaH !aum

fühlbare Slbgabe grofee ©rträgniffe bringen fann. 2toc&, ber neue ^rad^turlunbenftempet, ber eine

2KeIjremnat)me non 80 2Jtitltonen 3Kar! bringen foll, ift faum fühlbar unb iebenfattS für niemanben

unerträglich ©eroi^, ber Stempel für Sßarenlabungen ift tttoa fünfmal fo 1)0$ alö ber bisherige

<3a£. 2lber ber ^öc^fifa^ — 3 Wlaxl für (Silgutfenbungen auf 3e^utonnenroagen bei einem ^raajts

betrag oon meb,r alö 25 9Karf — biefer $öa)ftfa£ heizutet 3 Pfennig auf ben Soppeljentner, unb

biefer Setrag ift boa) felbft bei 3ttaffengütern, bie im großen ©eroidjt einen geringen Sßert barfteüen,

roie etroa bei Äob^le, eine faum merflidje Selaftung. Sei ber ^ßoft ^aben roir e8 für ben größten

2;eil beS ^eia^ggebietS mit einem 9teiclj3betrieb ju tun. 2)ie Sruttoeinna^men ber ^Joft^ unb

£elegrapf)ettöerroaltung, einfa^liefjlia) ber banrifcb.en unb roürttembergifdjen, b,aben in ben legten

griebengjaljren runb eine 3JltUiarbe Wlaxl gebracht. 2)ie 2luggaben b,aben na^egu 900 5KiÜionen

2Äar! betragen, fo bafj ein Reinertrag oon nid^i oiel meljr alä 100 3Jlittionen aflarf verbleibt. SBenn

Sie biefen Reinertrag in ein SerljältniS ju bem gewaltigen in ber ^oft inoeftierten Kapital

fe^en, fo ergibt ftcb,, ba^ bie ^Soft bisher nia)t auf ©eroinn gearbeitet §at. Sie finben ba« oiel*

leidet ganj in ber Drbnung. 3$ audb,. Slber in ben 3eiten, bie unfere Reid^Sfinanaen je|t burd^s

machen, fc^eint mir bie grage berechtigt, ob ein folc^eS 3KiUiarbenunierneb,men be§ Reia)g nid^t für
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einigt ßett etroatf weniger felbftloÄ arbeiten Fann ; ob eÄ nicfyt mdglid) ift, r>ier einmal bie Straube

etwaö fetjärfer anjujie^en unb ol)»ie jebo ©teigerunß ber JKenualtunßöfofien bur$ eine ©teißerung

bor Bruttoeinnahmen um etwa 90 % ben bitfl)erißen Meinertraß um 200 Millionen Warf %u

l)öf)en, ba8 fyetfjt if)n ju oerbrcifaa)cu. ^a) werbe ein ßute« ^fero pfleßlia) be^anbeln unb e« ntajt

ol)ne Wot überanftrenßen. SHenn e« aber um« (Maine ßef)t, bann Btttf es aua) einmal l^erßeben,

maö e« leiften fann. (So fraßt fiel) aua> fyier, ob bie #ufd)läße, bie ber ©efefeentrourf oorfiecjt, er=

träßlia) flnb. $a) will nietyt beftreiten, bafj flc in Dielen ftäUen unbequem, ja felbft empfinblia) bt-

laftenb wiifen mögen, in oielen anberen gftffea ift ba« jmeifelloö nidjt ber ^-all. 3*benfalU aber

wirb aua) ^ier niemanb behaupten fönnen, bie ^ufcfyläge feien unerträglia) unb bebeuteten eine

ernftlidje ©efäf)rbung uufere« SHerfe&rs unb unferer SUirifcgaft.

2Reine Ferren, ©ie roerben bie Steuern unter 3l)re fritifaje Supe nehmen. Xai ift ?>t)v gutes 5Rect)t.

3jdj tyabe für meinen Seil 2$ncn un0 ocr Deffentlidjfeit bie Äritif erleichtert, inbem ta), abroeiajenb

oon ber wol)lberett)tigten Uebung, oeranlafjt tyabe, bafj bie 93orlagen d erö ffentließt roorben finb, e§e

ber 93unbe8rat über fte 93efdjlufj gefafjt t)atte. 3a) werbe midj über jebe 33erbefferung freuen, bie

fia) aus S^ren ^Beratungen ergibt. Aber gerabe besljalb ßlaube idj, Sßren 5Berf)anblungen ein iliiort

mit auf ben 2Beg geben ju bürfen, baS in $rteg8jeiten boppelte (Geltung Ijat, baS %oxt : Xa&

SBeffcre ift ber $einb beÄ ©uten. Unb ein weiteres möchte ict) ()ier ju ben ©teuern noa) fagen,

wa8 mir am $erjen liegt. 3m 2)e5ember o. %$., als t)ier oon bem oorbereitenben ©efefc über bie

ÄriegSgewinnfteuer bie Siebe war, fyabt ict) bie ©teuer als eine ftaatSbürgerlictje (Streupflicht be*

jeidjnet. 2)a3 ift bie ©teuer rjeute meljr benn je. üb ber SBermögenbe oon feinem itriegSgeroinn

einen anfetmUajen Seil an baS 3fteict) abgibt, ob ber fleine 2Jcann feine DutttungSmarfe ober feinen

$orto3uftf)(ag jaljlt, ober in feinem Sabaf bem ^etdje fieuert, ba8 alles ftnb fleine Seiftungen gegen*

über ben beifpiellofen Opfern an ©ut unb 23lut, bie baS 33olf in einmütiger @efcr)[ofjent)eit feit

20 Monaten für baö Saterlanb trägt, fleine Seiftungen gegenüber ber unfagbaren ©röfee an Selben*

mut unb Aufopferung, bie roir 2)a^eimgebliebenen an unferen 93rübern brausen im gelbe Xag für

Sag neu betuunbem. S^ fwue mia), ba^ biefer ©eift unbefa^abet aller Ärüif an ben ©teueroor;

lagen, bie öffentliche Erörterung unb bie ^Beratung ber intereffierten Drganifationen burdjbringi.

3Bir bürfen un8 freuen, ba^ bie mafjgebenben tnbuftrieHen unb faufmännifct)en Äörperfc^aften bie

99efteuerung ber ÄriegSgeroinne o^ne roeitereS al8 berechtigt unb notroenbig anerfannt Ijaben, ba^

unfere fd^affenben ©tänbe bamit i^ren niajt ^occ) genug anjuerfennenben Seiftungen um bie Sßers

teibigung beg SSaterlanbeS ein neues ©^renblatt ^insufügen. 2ßir bürfen un8 freuen, bafe bie XabaU

inbuftrie in i^rer großen 3Ke^r^eit ficr) o^ne roeitereS bereit erflärt §at, neue gro^e Saften jugunften

be3 3teia)e8 ju übernehmen. Unb niebt minber bürfen roir ftolj barauf fein, bafj bie berufenen Sßer*

tretungen be§ beutfct)en ^anbelö unb ber beutfd)en ^nbuftrie, bie bisher öffentlich ©teüung ge?

nommen Ijaben, fo bie r^einifa^en unb roeftfälifa)en §anbel8fammem, bie ^efftfa)en $)anbelSfammern

unb in ben legten Sagen noa) ber 2lugfd^u| be§ 2)eutfa)en JganbelStagS für bie ©efamt^eit ber

©teueroorlagen bie gleite ©eftnnung jum 2lu3bruct gebraa)t §aben. ^ct) ne^me baS al§ gute Sßors

bebeutung nict)t nur für bie gegenwärtigen Vorlagen, fonbern aua) für bie großen Aufgaben, bie

un§ beoorfte^en, al§ neuen 33eroeiö bafür, ba^ unfer beutfa)e3 SSolf nid)t nur burdj bie Qt\ü>n\xn%

auf bie ßriegSanlettyen, fonbern aua) burc^ bie willige unb enifdjloffene Ueberna^me ber nötigen

©teuerlaften bem SRetcr^e geben wirb, xoa% ba§ Speiet) für feinen 33eftanb unb feine ©rö^e braucht.

3Keine Ferren, baS wäre, ma$ ia) im gegenwärtigen ©tabium über ben dtat unb bie ©teuer?

oorlagen S^«cn $u fagen fyätU. Aber obwohl ©ie mir %f)tt ©ebulb fa)on fo lange gefajenft

^aben, möchte id^ ©ie bitten, mir noa) furje $i\t ©e^ör ju geben. SBä^renb wir ^ier oon

©teuern fprea^en, ooUjie^t fic§ brausen im Sanbe bie geidjming auf bie oierte Ärieg§anlei^e. ©ine

neue grofje ©a)laa)t, bie wir, benen eö nia)t oergönnt ift, oor bem geinbe ju fte^en, bem gelb?

gewaltigen gegnerifa)en SBerbanbe liefern, eine @cc)lact)t, bie für ben 3lu8gang biefeS SSölferringeng,

ba3 nia)t nur mit ben SBaffen be§ Äriegeö, fonbern and) mit ben SBaffen ber 3Birtfa)aft unb ginanj

auggefoct)ten wirb, oon niajt Ieid)t ju überfajä^enber 33ebeutung fein wirb. 2)er geinb §at erfannt,

worum es fta) für tljn unb für unö ^anbelt. 2ßir ^aben biö^er im finanjiellen ßampf aEem bie

©pi^e geboten, deiner unferer ©egner f)at baö 3ttafj unferer Seiftungen aua) nur annäljernb er*

reicht. SDÖir ^aben o^ne alle Äunftgriffe mit fteigenbem ©rfolg in brei gewaltigen Anleihen runb

25 3JliUiarben 3Karf aufgebraßt, granfreia) §at in feiner einjigen großen inneren Anleihe, ber

„©iegeöanlei^e", noa) feine 10 SWißiarben 3Jlarf feiner ßriegsausgaben fonfolibieren fönnen. ©ngs
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lanb r)at burß fonfoltbierte 2lnlei§en biö^cr 18 big 19 MiUiarben Mar! aufgebraßt, ©nglanbg

erfte 21nleir>e tyaben roir mit bem Ergebnis unferer jrociten, feine jroeite 2lntcir)c mit bem ©rgebnig

unferer brüten gefßlagen; auf unfere britte 2ln(eit)e fyat (Snglanb, fceffen jroeite im Sunt oorigen

3al)reg ausgegeben mürbe, bisher eine britte nißt folgen laffen; feine furjfrifttgen ©ßulben rcaßfen

in8 llngemeffene, fte roerben @nbe beg Monatg einfßliefiltß ber fünfjährigen Stmerifaneranlei^e

nißt roeit oon 15 MiUiarben Mar! entfernt fein. Xrofcbem jbgert unb ftoeft ber englifße (Sßafc?

fanaler; er fyat bie feit Monaten bringenb nötige neue 21nleir)e oom Sftooember auf ben Januar,

oom Januar auf ben Märj oerfßoben, unb auß ber Mär} t)at btgrjer noß feine 2Infünbigung ge*

bracht. 2)ie Sebingungen, mit benen ber ^unianlei^e ju einem großen ©rfolg oertjolfen roerben

foUte, fperren it)m ben 2Beg. 6ine mit roeniger alg 5 °/ oerjtnäliße 2Inleü>e ift nißt me^r mög;

liß ; eine 5 °/ ige Slnleitje bebeutet aber bie automatifße $tnauffonoertierung oon mefjr alg

20 MiUiarben 4 1

/2
°/ iger 2lnletf)e. Sogar bag Sßrojeft einer großen £otterieanlett)e fßeint in eng*

lifßen ^inanjfretfen alg rettenber 2luSroeg aug ber fßroeren Sage ernftrjaft erroogen roorben ju fein.

Meine Ferren, roir ftnb unbeirrt unfern 2Beg gegangen. 2)ag über aUeg ©rroarten glänjenbe @r«

gebnig ber ©eptemberanlei^e t)at, roie iß bamalg betonte, ung bie Möglißfeit gegeben, big ju biefem

$rüf;jat)r olme neue 2lnleit)e augjufommen; unb jefct, roo roir bie neue 2lnleir)c brausen, bürfen

roir ung oertrauengoott erneut an bag beutfße SSol! roenben. 3ß barf kirnen mit furjen ©trtßen

bie Sage jeißnen, in ber roir jur oierten $rtegganleit)e gefßrttten ftnb. Son unferen $rieggs

frebiten, bie im Segember 1915 auf inggefamt 40 MiUiarben Mar! gebraßt roorben ftnb, fjaben

roir noß üma 15 MiUiarben frei für bie 21nlett)ebegebung. Sftaiürliß ift ein erl)eblißer Seil baoon

bereitg in gorm oon ©ßafcanroeifungen auggegeben, bie roir burß bie neue 2lnlett)e !onfolibieren

roerben. 9laß ber Segebung ber 2lnleir)e roerben roir abermalg ber einjige !riegfüljrenbe (Staat fein,

ber feine ganzen ßrieggaufroenbungen burß langfriftige Sinteren gebedt Ijaben roirb, roäfjrenb bie

unfonfolibierte furjfrtfttge ©ßulb ©nglanbg, roie iß oort)in ermähnte, gegen 15 MiUiarben Mar!

beträgt unb bie !ur$friftige ©ßulb $ranfretßg biefen Setrag fogar überfßretten bürfte.

Unfere monatltßen ßrieggauggaben Ratten ftß @nbe beg ^ar)reg 1915, roie iß im £e?

jember 1915 §ier mitteilte, über ben <Stanb oon 2 MiUiarben Mar! erhoben, £$ fann 3§nen fjeute

bie erfreulichere Mitteilung maßen, bafj bie 2Iuggaben ber Monate 3an"ar unb gebruar hinter

bem Setrag oon 2 MiUiarben jurücfgeblteben ftnb unb bafj bie 2lu3gaben ber erften Märjrjälfte

hoffen laffen, ba^ ber Setrag oon 2 3JciHiarben auß im 2Jlärj nißt erreißt ober nur unroefentliß

überfßritten roirb. 3Jieine Ferren, bag !)eif$t, ba| unfere Ärieggfoften §eute !aum ^5^er ftnb, aI8

fte bereitg cor einem ^afyxt roaren. 2)ieg ©rgebnig ift erreißt roorben, irofc einer er^eblißen

weiteren Serme^rung be8 ©ffeftiobeftanbeg unferer Gruppen, trofc ber gefiiegenen greife für alle

9tol}runggmtttel unb Sto^ftoffe unb irofc ber geroaltigen 2lnftrengungen, bie roir auf bem ©ebiet ber

3Kunitiongt)erfteHung gemaßt r)aben. 2ßag bag bebeutet, meine Ferren, roirb ^mn ein Sergleiß

mit ben Ärieggfoften ber fetnblißen Sänber noß beutlißer maßen : ©nglanbg tägliße Ärieggfoften

beliefen fiß fßon oor längerer 3^it auf etroa 90 3JiiEionen 3Kar! unb bürften in Salbe 100 3Jl\U

Honen 3Jiarf erreißen. ©nglanbg ßrieggfoften ftnb alfo je^t, abfolut genommen, um runb 50 ^rojent

§öf;er alg bie unfrigen. 2luf ben Äopf ber Seoöüerung maßen fte ttvoa 2 3Jcar! pro Sag aug gegen

1 3Jlar! bei ung. granfreißg tägliße Ärieggfoften ftnb jefct mit na^eju 80 Millionen ^ranlen —
etroa 64 Millionen Mar! — ungefähr ebenfo Ijoß roie bie unfrigen. 3lu^tanb r)at mit 31 Millionen

Flubel pro Sag, bie jur alten Rarität 68 Millionen Mar! barfteUen, unfere ÄrieggauSgaben gleiß*

faUg erreißt ober gar übertroffen, dagegen roaren unfere Ärieggfoften in ben erften fünf ßriegg*

monaten runb ein drittel ^ö^er alg biejenigen ©nglanbS unb granfretßg. 2lÜeg in allem fßäfce

iß ^eute bie täglißen ßrieggauSgaben ber gegnerifßen Kombination, einfßlie^liß Statong, «u f

minbefteng 240 Millionen Marl, unfere ßrieggfoften unb biejenigen unferer SBerbünbeten auf ^ößfteng

110 Millionen Mar!. Sßenn iß im SJejember 1915 noß fagte, baf; roir nißt oiel mer)r alg f)alb fo oiel

für ben Ärieg auggeben, alg unfere ©egner, !ann iß ^eute fagen, ba^ unfere unb unferer Sunbeg*

genoffen tägliße ßrieggfoften nißt uner^ebliß hinter ber £älfte berjenigen unferer ©egner jurüdbleiben.

2)en ©efamtaufroanb für ben Ärieg oom 1. Sluguft 1914 big jum 31. Märj 1916 be*

reßne iß für ung unb unfere Sunbeg genoffen auf 50 big 55 MiHiarben Mar!; für bie Entente unb

tr)ren 2ln^ang fomme iß auf 100 big 105 MiHiarben Mar!. Sag Sertjältmg ift alfo tttoa 1 : 2.

@g ift umge!efjrt proportional ju ben erjieiten ©rfolgen unb I)at bie Senbenj, jtß roeiter ju unferen

fünften ju oerfßieben. Mit ber gleißen ^uoerftßt, roie bie @ntroic!lung oon Krieggaufroanb unb
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Krieg«erfolg faim im« bie (Meftaltung ber inneren finanziellen Wert)ältnif fe erfüllen. Unfere

Kriegsausgaben, bie liaiQ ,oio üor m bcr toauptfacl)e bem '^nlanb gugute fommen, Qaben [\a) feit ben

(Singal)luugeii auf bie britte Kriegsanleihe erneut gu ftarfer itapitalbilbunc) oerbid)tet. 2)ie (Sntlaftung

ber 2)arlel)enSfaffeu, ber günftige Stanb ber WeitfjGbanf, bie (Sntiuictluug bes DepofitenbeftanbeS

bei ben Wunfen unb bie (Sinlaften bei ben ©parfaffen legen baoon Zeugnis ab. lieber unfere Spar»

f äffen barf icl) aucty Ijeute einige 3al)len geben. SQöä^renb in ftranfreid) bie ©parfaffen bura) ben

Krieg erl)eblid)e ßiubufjeu erlitten l)aben, geigt ftd) bei uns eine ausgegeiajnete (Sntroidlung. ^n

ftranfreid) ift bie $af)l ber einleget im 3ab,re 1915 leicht inrücfgegangen; bagegen ergab bei uns

eine bei ben ©parfaffen in grofien ©labten unb ^nbuftriegebieten oeranftaltete Umfrage eine 3u*

nalnne oon 6 990000 auf 6 280 000 ©parfaffenbürfjer, alfo einen Zugang um 990000 ©tücf. 2)as

ift ein größerer 3ugang, als er je in ftriebenSgeit feftgeftellt roorben ift. Xtx Setrag ber ©par=

faffeneinlagen l)at in ftranfreid) feit Kriegsausbruch einen Mücfgang oon 280 Millionen ^ranfen

erfahren. 93ei uns braute baS Safjr 1914 unb baS 3ab,r 1915 gufammen einen 3UQ.an Q,/ ber auf

4600 Millionen 3)iarf gu berechnen ift. 2)arauS finb etroa 4500 Millionen Watt gu (Singaljlungen

auf bie brei erften Kriegsanleihen oerroenbet roorben; baS b,eifjt bie gefamte £eidmung ber ©par;

faffeneinleger, bie einen fo gewaltigen 33etrag erreid)t l)at, fonnte auS ben 3uQängen bex groei

3ab,re 1914 unb 1915 refttoS gebeeft werben. Snärotfdjen fyat ber Januar 1916 allein einen neuen

3ugang oon etroa 440 Millionen Marf gebraut. Unfere ©parfaffeneinlagen fteljen alfo Ijeute, naco.

4V 2 Mtlliarben ©ingatjlung auf bie Kriegsanleihe um meljr als 500 Millionen Marf beffer als gu

2lnfang beS ^aljreS 1914. Meine Ferren, roaö r)ter äutage tritt, baS ift niajt bie Kapitalbtlbung

ber großen Unternehmer, baS finb bie ©rfparniffe ber fleinen Seute, bie trofc Krieg unb KriegeSnot

ftdj gu fo gewaltigen (Summen fortgefefct gufammenballen. 2)aS gibt uns baS Vertrauen, bafe es

gelingen wirb, and) bie oierte Kriegsanleihe gur VolfSanleifje gu maajen unb fie als Volfsanletlje

ju einem neuen (Erfolg gu führen, ber gtounb unb getnb beweift, bafj unfere finangielle Kraft ebenfo

wenig gebrodjen ift unb gebrochen werben fann, wie ber Kampfesmut unferer Gruppen. Unfere

geinbe, bie it)re Hoffnung auf ben ©rfdjöpfungSfrieg gefefct fyaben, fangen an ju begreifen. Vor

wenigen 2ßodjen l)at Sorb (Erewe im britifdjen Oberbaus offen auSgefprodjen : „3Benn biejenigen,

bie glauben, bafc mir ben Krieg burd) ©tfd^öpfung geroinnen !önnen, bamit meinen, bafj roir in ber

Sage finb f
auf unbefa^ränfte ßeü bura^ju^alten, ol)ne alles, was roir §aben, baranjufe^en, fo r)altc

i$ bas für einen t)öcr)ft gefäljrlid&en S^«m-" 2ßeil ben ^inDC" *>ie ©rfenntnis bämmert, roie es

mit ben 2lusfta)ten bes @rfa)öpfungs!rieges fteljt, bes^alb beoba^ten fte biefesmal mit gan| be*

fonberer 3lufmerffam!eit ben (Sang unferer neuen 2Inleif)emiffton. Unfere geinbe roiffen, roas es

rjeifct, roenn un§ ber oierte ©djlag gelingt, eb,e ber ftärffte oon ib,nen, eb,e @nglanb gum britten

©d)lag auSju^oIen oermag. Unfähig, uns gleidfoufommen, arbeiten fie bieSmal mit allen HJUtteln,

unferen neuen (Srfolg ju oereiteln. %1)tt ^re^organifation oerbreitet überall, foroeit britifcr)er S)ra^t

unb gunffprud) reicht, bie roa^nroi^igften Sügen über unfere ginanglage. 3a^UJt3Sem f:teaun9en Don

2Bin!elgefa^äften roerben gum S3an!erott oon Söelttyäufern gemacht, SBanfen, bie cor %a§x unb Xag

liquibiert ober fufioniert Ijaben, unb angefeb,ene firmen, bie unoerfe^rt bafte^en, roerben banferott

gefagt. ^n S)eutfa^lanb felbft roerben, offenbar oon feinblidjen 2lgenten unb ©pionen, ©erüa^te in

Umlauf gefefct, bie unfere 33eoöl!erung lopffa^eu madjen unb oon ber 3^i<^nung auf bie Kriegs^

anleite abgalten follen. ©rfinbungen, beren Urheber unb Verbreiter gar nid^t berb genug am

Kragen gepatft roerben Jönnen, roo immer fte ficr) geigen. 2)as 2)eutfa)e Jieta^ fyat für feine 2ln*

leiten fein 2Bort unb feinen Krebit oerpfänbet. 2)aS beutfdje Sßol! felbft mit feiner gangen Süajtig«

feit unb 2ltbeitsfraft, ber beutfaje SSoben mit feinem gangen 9teid)tum finb für unfere 2lnlei§en gut.

2ßir ^aben noa) fedjs 36^""n9^iage oor uns, unb bie legten 3cia)nungstage geben erfa^rungss

gemäfj ben 2luSfd^lag. @8 ^eifjt in biefen fed&s ^agen alle Kraft anfpannen, um bie 2lnlexr)e gu

einem ©rfolg gu maa^en, ber ftdj roürbig ben Vorgängern anreiht, ber bem geinbe geigt, ba& er bie

Hoffnung, unS gu erfdjöpfen, ebenfo fahren laffen mujj, roie bie Hoffnung, uns gu fa)lagen. 9Ber

gu folgern (Erfolge bas ©einige beiträgt, §ilft ben Krieg abfürgen unb ber Sßelt ben ^rieben bringen.

2Bir alle füllen bie SSebeutung biefer Sage. 3Ket)r roie je fommt es barauf an, @efcr)Ioffent)eit unb

Kraft ju geigen. 2)aS fpäb,enbe 2luSlanb muf; aufs neue erfahren, bafj alle Hoffnung auf 3roietraa)t

unb ©tf)toäd)e eitel ift, ba^ ein Sßille gum ©ieg alle £>eutfa)en gufammenfajlie^t. 2)er geinb, ber

oon ber 3erfd&metterung bes preu^ifa)en Militarismus rebet, unb ber bie Verfrüppelung unb 35er*

ftümmelung ber beutfe^en SSolfsfraft meint, biefer ^einb foll aufS neue erfennen, ba^ in ber §eimat
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roie in her ©a;fadjtfront, roenn e8 jum Kampfe ge§t, wir alle rote ein SRann jufammenftel)en, bafj

roir entfa)loffen ftnb, ba8 ©djroerfte ju tragen unb baS $öd)fte ju letfien um beg SßaterlanbeS roillen.

2)raufjen, oor SSerbun, bonnem bie Äanonen. Unb roenn bie feinbltdjen ^euerfdjlünbe £ag unb

9toa)t 2:ob unb Sßerberben fpeien, unfere brauen Gruppen orangen ben fteinb in §elben§aftem 2tn*

fhtrrn unb in jäfjer ßampfeSarbeit oon ©tetlung ju Stellung, ©ie reiften, bafs ber ©ieg unö ge*

fyött, unb bafj fte tf)n für unÄ erfämpfen werben. Unfere Gruppen Ijaben ein 9fotf)t barauf, bafj roir

auf bem fo oiel befdjeibeneren $elbe ber §eimat unS i^rer roürbig jetgen, bafj audj ju $>aufe jebers

mann feine Sßfliajt tut unb, foroeit e8 in feiner ßraft fteljt, ju ©ieg unb ^rieben Ijitft."

Wad) ber SRebe be§ SReidjSfdjatjfefretärS , bie lebhaften roieberfrolten SBeifaH erntete,

oertagte ba§ §au§ bie ©eneralbefprectjung auf ben 22. 9Jlärj 1916.

Vor bem Veginn ber Debatte am 22. SJlärj teilte ber *ßräfibent Dr. Kaempf mit,

baß infolge einer Verftänbigung jroifrfien ben Vertrauensmännern ber JJraftionen bie

llnterf eebootfrage in ber erften ßefung be§ ®tat§ bi§ auf roeitere§ — bi§ ein anberer

Vefdjluß be§ @eniorenfonoent§ gefaxt fei — au§ ber 3)i§fuffion auSfdjeibe. %iz Ve*

ratung foHe eingefyenb in ben ©jungen ber Vubgetfommiffton erfolgen, hierauf erhielt

ber 9Ibgeorbnete Keil (©03.) ba§ SOßort. Qpr gebaute junäcrjft ber £aten ber tapferen

beutfetjen Gruppen, beflagte bie immer roieber oorfommenben 3äHe oon unjuläffiger Ve*

Ijanblung ber ©olbaten, bie ungerechtfertigten Hemmungen be§ öffentlichen £eben§ burd)

VelagerungSguftanb unb genfur uno Öan8 befonber§ bie ferneren SJlängel bei ber Dr*

ganifation ber VolfSernäfyrung. Vor ber Valanjterfunft be§ ©taatsfefretär§ Ratten er

unb feine greunbe aUe 9Id)tung; e§ müßten aber große 9JM)retnnal)men für bie Qu*

fünft gefdjaffen werben. Qu ber gürforge für bie Hinterbliebenen unb ^noaliben be§

Krieges bürfe e§ fein Knaufern geben. $)ann fufyr er fort:

„3Jitt bem ©taaiSfefretär ftimmen reir barin überein, bafj unfere S8ol!8roirtfa)aft bie neuen Saften

tragen !ann. Unfere 2Bege trennen fta) aber bei ber $rage, wie bie Mittel befd^afft werben foHen.

2)ie Vorlagen roanbeln in alten ausgefahrenen Sahnen. 2)ie ©inna^men roerben au§ allen (Scfen

unb 3Btn!eln jufammengefegt, ftnb ein ©tue!* unb ^licfreer!. $te Seiftung8fäf)tgfeit mufj belaftet,

©tnfommen unb Vermögen muffen getroffen roerben. 2)em ©runbgebanfen ber ÄriegSgeroinnfteuer

ftimmen roir ju. 2)ie Vorlage ift fo saljm, bafj roeite Greife beS Sßolfeö über bie befa^eibene S3e*

aftung überrafa^t unb enttaufa)t ftnb. 3)ie @r!lärung be8 ©taat8fefretär§, ba^ bie ^ö^e biefer ©teuer?

fäfce an bie ©renje ber 3"^fftg!eit reia)e, ^at aEerbitterfte HJii^ftimmung im SSolfe erjeugt. 2)ie

Kriegs geroinnfteuer mu^ in allen i^ren Seilen oerfajärft roerben. 2)aÄ »erlangt ba§ im Kriege ge?

fct)ärfte fittlidje ©mpfinben unfere§ S3otfe?."

®er Slbgeorbnete ^eil fc^loß, nac^bem er barauf fjingenriefen fyattt, baß bie 5lftien-

gefeUfc^aften mie bie Sanbroirtfc^aft jur Vefteuerung me^r herangezogen roerben foHten,

bamit nid)t nur Verfe^r unb Verbrauch befteuert roürben, mit ben SBorten:

„@ö roirb bie 3 eü fommen, roo bie Seute au% ben ©a)ü^engräben jurütffommen unb fagen

roerben, brausen gäbe e§ feinen Unterfa)ieb ber klaffen unb be§ ©tanbeS, brausen feien aUe

gleia), unb bag roollen biefe Seute aua) naa) bem Kriege fein. S)ie Älaffenunterfa;iebe oerfa^roinben,

unb e§ muffen bie gleiten 5Rea)te unb ^ßflidjien be8 ©a)laa^tfelbe§ auf bie ©ebtete ber ftaat&

bürgerlidöen Betätigung übertragen roerben. ^ebermann foE feine Sßflidjt tun, foroeit eö in feinen

Gräften fte^t, alfo belaften ©ie, §err ©a^a^fe!retär, ba$ beutfa^e SSoI! nad^ 2Äa^gabe feiner Gräfte,

belaften ©ie aber nia^t bie 2lrmen unb fronen ©ie nia)t bie 3fieicr)cn. S)aö roäre niät nur ein

Sßerfto^ gegen baS ftttlia^e 3flea)t§empfinben unfereS SSol!e§, e§ roäre eine unoerantroortlia)e 2)umms

Ijeit unb barum ^offen roir, bafj ©ie, §err ©a)a^fe!retär , ^f)U ^läne preisgeben unb mit un8

arbeiten an einer geredeten Sefteuerung."

^ac^bem ber fojialbemofratifc^e iRebner feine mefyr al§ jroeiftünbigen 5lu§fü^rungen

beenbet l)attc, ergriff ber QentrumSfü^rer Dr. ©pafjn ba$ 2ßort, um gunäc^ft unter bem

VeifaH be§ §aufe§ bem au§ bem 5lmt fd^eibenben ©taat§fefretär 0. 2irpi^ (ogl.

©. 9) ben £)anf be§ 9leic^§tag§ au§3ufpre<$en. 5)ann ftreifte er furj bk Kriegslage,

um bann auf bie ©teuerentroürfe einjuge^en, bie nac^ feiner 2lnftd)t in ber ^om-

miffion einer einge^enben Prüfung unterzogen roerben müßten. $)er näcrjfte iRebner,
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*I)ot. granj Dtto Äod>, ©etlin

Deutfdje %rau bei ber Seftellung ber gelber im ftrityjafjr 1916

Sßljot. Utonn, SBttlin
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ber roüvttembergifd)e ^olf^pavtcilot o.
s#ancr, l)aüc ebenfalls |«ttA<6fl für lirpitj UJÜorte

ber Aneifcnnung unb bei Stallte! unb befprad) bann eingeljenb bn^ Stcuctbubflct. Wurf)

er mar mit einer ftommifflonSbcratung einoerftanben, baniit eine Mcitjc oon fünften

geprüft nnb oerbeffert roerben Tonne, fprad) fid) aber cntfd)iebcn bagegen auä, bafj nnt

©erbraud)^ nnb WerfeljrSfleuern cingcjüt)rt mürben, ftatt bie ^efitjenben nact) ifyrer

£ciftung3fät)igfeit meljr Ijcran^njtc^en. Wlan roerbe ntd)t umbjn tonnen, bie bireften

Mcid)3fteuevn einzuführen, menn aud) bie ©in^clftaaten fid) fträubten.

^um Gestuft ber Siljunflnntroortetcfdjliefilidjnod) ber ^Heid)^fd)at3fefretnr I)r.£>clfferid)

auf bie ocrfctjicbcncn Skbcnfen. $)ie ftricgSgcroinnfteuer fei bod) bet befte ^BcrociS, bafj

aud) bie Regierung nidjt nur 93ctbraud)3-- unb 93erfcr)r3fteuern ocrlangc. Sabal fei baS

entbetyrlidjfte ©enufjmittel; aber auet) bie übrigen (Steuern feien burrfjauä erträglirf).

$)en (Sinjelftaatcn fönne baS SRcid) nidjt ir)rc £>auptfteuerquelle abnehmen.

$)er jincite $ag ber erften üefung beS (£tatS unb ber Steueroorlagen begann mit

einer längeren Diebe beS Abgeorbncten ©trefemann (natl.)/ ber junäd)ft oon $raoo»

rufen mecjrfact) unterbrochen, bem fdjeibenben ©taatSfefretär o. Sirpitj roarme 2öorte

beS ^anfeS raibmete unb bann bie ©teueroorlagen im großen unb ganzen ^uftimmenb

befprad), raenn fid) auet) feine graftion bie enbgültige ©tellungnaljme $u ben einzelnen

©teueroorfdjlägen für bie ^ommiffionSoerljanblungen oorbefjalte. AIS unannehmbar fönne

er eigentlich feine ber neuen Steuern be^eid^nen, mit Ausnahme t>ieüeicr)t ber ^orto-

unb Selegrammgebüfyren , bie oorau§ftci)tlicr) bem ©taat mefyr (£innab,men entjieljen als

einbringen mürben. Aud) bie Sabaffteuer Imbe faft meljr S3eben!lid)e§, jebod) muffe in

Anbetracht beS ungeheuren ©eibbebarfS beS iReict)§ l)ier ein 9JcobuS gefunben rcerben.

Unter groger Spannung beftieg fobann ©raf SBeftarp (fonf.) bie SReonertribüne.

Aud) er fanb junächjt SOöorte roärmfter Anerkennung unb beS ^anfeS für Abmiral o. Xir»

pitj als ben ©djöpfer ber beutfdjen fjtottc. $>ann gab er im tarnen feiner graftion

bie (Srflärung ab, bajj in ber UnterfeebootSfrage bie fonferoatioe Partei ber gurücffteQung

jugeftimmt Ijabe, aber nur unter ber 93orauSfetjung , bafj biefe brennenbe Sagesfrage

ausführliche 33efpred)ung innerhalb ber ßommiffion finbe. 2)ie fonferoatioe ^Sattei be-

halte fid) oor, auf bie ganje Angelegenheit in einer fpäteren ^ßlenarfttjung gurüdjufommen.

S5ti ber 33efpred)ung ber einjelnen ©teueroorlagen erflärte ber SReoner, baß bie Kriegs*

geroinnfteuer nid)t bie unetngefd)ränfte ©umpatljie feiner greunbe finbe, bie flcr) feines*

falls baju oerfteljen fönnten, bie ©teuerfätje nodj weiter Ijtnaufgefctjraubt ju fec)en.

©obann roanbte er ftd) fdjarf gegen ben ©ebanfen eineS nochmaligen SQßefjrbeitragS,

ber bie ©tetlung ber S^onferoatioen jur gefamten Vorlage beeinfluffen mürbe, unb oer=

roa^rte fid) aud) gegen bie ^)arfteHung ®eil3, roonac^ bie Sanbroirtfc^aft befonbere 93or-

teile gegenüber ber ^nDuftrie ju oerjeid)nen gehabt ^abe. 2Jlit ben inbireften (Steuern

erflärte ftd) ber Sftebner bi§ auf fleinere SBebenfen in ben ©runbjügen einoerftanben.

9tod) bem ©rafen 2Beftarp ergriff ber Abgeorbnete 3Jlertin (9teict)§partei) ba§ 2Bort,

um fret) mit ben oorliegenben ©teuerprojeften in ber §auptfad)e gleichfalls einoerftanben

ju erflären.

^act^bem bann noct) ber Abgeorbnete ©od) (©oj.) bie Vorlage befämpft unb jebe

95erbraud)§5 ober SSerfe^rSfteuer als fctjreienbe Ungered^tigfeit gegen bie unteren klaffen

bejeici)net t^atte, err^ob per) ©taatSfefretär Dr. ©elfferid), um i&m heftig unb erregt

ju entgegnen, bie 3Jiec^rjar)l beS §aufeS unb beS beutfer^en 35olfeS fei roor^l mit ber $te*

gierung ber Meinung, ba& bie neuen ©teuern nid)t in erfter Sinie barauf berechnet mären,

bie breiten SJlaffen ju belaften unb bie iReict)en ju fronen, ©r fd)lo6 feine Ausführungen

mit ben 2ßorten: ^2Bir muffen jufammenftetjen. ©ucf)en ©ie bem SSolfe nicr)t biefeS

©efütjl ju oerleiben unb tljm bie 93aterlanbSliebe, bie ©ott fei 5)anf bei iljm in SJcarf

unb Änodjen ftedt, mdjt ju oergiften. Ueberlege ftd) jeber, roaS er tut/ darauf rourbe
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ein ©djlufjantrag angenommen, nadj bem ber (&tat unb bie $rieg§gen>innfteuer an ^c

©taatgfyaugfyaltsfommiffton, bie übrigen Steueroorlagen an eine $ommiffton oon 28 Wit-

gliebern übetroiefen mürben. 3)ie ©ttjung fonnte aber nidjt öefcr)loffen roerben, otme bafc

ber 9lbgeotbnete Siebfnecf)t (roilb) (ogl. XII, ©. 53) jur Qkfd)äft3orbnung erklärte,

ber (5d)lujj ber Debatte fei gegen ifjn gerietet, ber einen 58ticf in bie „2)unfeltammer ber

beutfdjeu ftriegSpoUtif" geworfen r)abe. Unter ftütmtfdjer ©eitetfeit entzog ilnn ber

sjSräftbent ba§ 2Bort, ba er facr)lict)e 5lu§fü^rungen nid)t mefyr madjen bürfe.

33or ber Beratung über bie ©efetjentroürfe betreffenb bie uorläufige Regelung be$

SReid)§f)au§f)alt§ nnb beg £>au§f)alt§ ber ©djutjgebtete für ba§ SRedmungijaljr 1916 (9iot =

ttat) am 24. 3Jlärj 1916 erroiberte ber (Staatgfeftetär be§ 9fieicr)§rolonialamt$ Dr. (Solf

auf eine anfrage beg 5lbgeorbneten SBaffermann (natl.) unter nrieberfjoltem lebhaftem

SSeifaH folgenbeS:

„$)ie lefcte amtliche üftacrjridjt aug Kamerun ftammt oom 1. 9cooember 1915 (»gl. audj IX, ©.285f.).

Sie ftfjilberte bie müitärifdje Sage alg nidjt ungünftig unb gab ber Hoffnung 9taum, bafc bag ©dju^gebiet

ftdj noa) längere 3eit galten lönne. SWerbingg machte fta) fcr)on bamalg 2ftunitiongmangel empfinblia)

fühlbar unb jroang immer pufiger jum 2Ibbredjen oon im übrigen günftig oerlaufenben ©efed)ten. @g

jtnb roieberljolt SBerfucfje gemalt roorben, ber Kameruner £ruppe Munition aug ber Jpetmat juju*

führen; fie fdjeiterien tnbeffen an ber fd&arfen SBlocfabe. ©o fonnte eg fa)liefjlia) nidjt ausbleiben,

bafc 9Jtunttiongmangel ©nbe beg ^afjreg 1915 ben ©ouoerneur jroang, bie Räumung beg ©djufc 5

gebieteg unb ben liebertritt ber notf) oorfjanbenen SRefte ber ©a)ufctruppe auf bag neutrale ©ebiet

oon ©panifa>2Runi anjuorbnen. -ftäljere 9la er)rillen über bie Räumung festen notf) ; aud) bie feinb?

liefen Reibungen befa)ränfen fid) bislang barauf , roenige 2)aten anjugeben. 2lm 1. Januar 191Ö

finb bie fernblieben Gruppen in bag bereite geräumte 3>aunbe eingerüdt. 2)ie ©tt)ufctruppe mar auf

ber über ©boloroa nadj ©panifdjsSJhtnt fü^renben ©trafje unter fteten kämpfen abmarfdjiert. 3§ren

StarJet) aufzuhalten, ift bem fdjarf naajbrängenben ©egner nict)t gelungen. 2lud) bie immer roieber

erneuerten $erfucf)e ftarfer englifdjer unb franjöftfc^er Gruppen, unfere Gruppen burdj SSorftöfie ent«

lang ber 9lorbgren3e oon ©panifa>2Huni oom neutralen ©ebtete ab$ufdmetben, mißlangen, ©o be*

beuten bie legten kämpfe auf Kameruner 33oben immer noer) einen ©teg unferer SOBaffen. 2)ie Gruppe

l)at bem $einbe ben erftrebten Xriumplj entriffen, ©ouoerneur unb ßommanbeur ben (Eingeborenen

als ©efangene oorjufüfyren. @g ift nunmehr feiteng beg beutfa^en S3otfcf)afterö in SHabrib alg WliU

teilung ber fpanifa^en Regierung berid&tet morben, bajj fttt^ unter ben llebergetretenen ber ©ouoers

neur beftnbet unb fia) im übrigen bie ©efamtja^l auS 73 Dffijieren, 22 2lerjten, 310 Unteroffijiere»

unb ^ranfenpfTegern, 170 ©olbaten fotoie 400 ^io^perfonen sufammenfe^t. 2lu§ biefen 3a^en

Ityt fia) ber ©d)lufj rechtfertigen, ba^ eg allen nodj im ©a^u^gebiet befinblid^en 2)eutfc$en gelungen

ift, ftcr) ber franjöfifa^senglifc^en ÄriegSgefangenfa)aft ju entjie^en. 2)ie tarnen ber nunmehr unter

bem ©amfc ber fpanifc^en Regierung ftelienben 2)eutfa)en ftnb jurjeit noa) nia)t befannt. Gruppe

unb SSenoaltung Läuterung tya&en i^re ^flte^t big jum äufjerften getan, roooon ein befonberg glän*

jenbeg SBeifpiel bie fleine £etbenfdjar gegeben fyat, bie big cor furjem, abgefe^loffen oon aller Sßelt,

bie ©tation 2Jiora im Sorben beg ©a^u^gebietg big jur legten oerfügbaren Patrone gehalten ^at.

©oroeit über Kamerun; nun ju Dftafrif a (ogt. aucr) IX, ©. 280). £ier fa)eiterten oon Sluguft 1914

bis 3an«ar 1916 einfd)lte^lia), alfo in 18 ßrieggmonaten, aße Angriffe ber roeit überlegenen eng^

lifctjen unb belgifdjen Äräfte auf unfer ©djufcgebiet unter ftar!en SSerluften, banf ben in mufter*

gültiger Sßeife getroffenen 5Berfeibigunggmafjnal)men, banf ber ^eroorragenben Xapferfeit ber ©a)u$*

truppe unb ber ju if)rer SSerftärfung ^erangejogenen roerjrpfliajtigen europäifajen 33eoöIferung. 2lber

bie Gruppe befa^ränfte fid) nia;t allein auf bie SSerteibigung ber Kolonie. 25er 3)rang, ben ©egner

naa) 3Jiögl*d)feit in feinem eigenen Sanbe ju treffen, führte ju roieber^olten fülmen SSorftb^en flei«

nerer Abteilungen gegen bie Uganbabaljn, bie eg gelang, an oielen ©teilen ju jerftören. ©leia^jeitig

gab eine umfaffenbe innere Drganifatton bem bura) bie SBlocfabe unb bag unneutrale SSerplten ^or*

tugalg obUtg ifolierten ©d^u^gebiete bie 3Jiittel an bie ^anb, bie (Srnätyrung ber Seoölferung unb

ü)re anberroeitigen SBebürfniffe fta)er5ufteKen. 2Bag fjier infolge faajgemäfier 9lugnu^ung ber §Uf8*

mittel beg Sanbeg o§ne jebe ^riebengoorbereitung geleiftet raorben ift, oerbient uneingefajränfte

Slnerfennung. liefen 3Ka^na9men ift eg nia)t nur ju banfen, bafi bie !Ru^e u»ter ben ©ingeborenen

nirgenbg geftört rourbe, fonbern bajs biefe fta) aucr) in grofjer 2lnja^l jum 2)ienfte in ber Xruppe



SD i c f i c b t e »ric ft?tnpnß bcf b c u t f d) g n W e t d) 5 t a a. & 27

melbcten. $n jüngfter .»Jett i[t ba« ©rfjufcgebiet por neue fajroierige Aufgaben gefteüt roorben. (5*

ifi (Sngtanb gelungen, bic Regierung ber fubafrifanifcrjen Union jjur (Sntfenbung eines Grpebttion«;

forp« narf) Oftafnfa jn oerantuffen. 25iefeÖ ift unter ftübjung oeÄ bi^erigen Äriegöminifter« ber

Union, Omni«, vor etroa einem sJJ!onat bort angefommen. $abura) tmt bie enc|liirt)e Streitmacht

eine bebeutenbe iHcrftärfung erfahren. 2öie beö weiteren aui engüfayn iJMbuna,en f)eroorger>t, enoete

ber am 12. $ebruar 1016 erfolgte erfte ^ufammenftofj ber fübafrifantfa^en Gruppen mit unferer

©duitjtruppc mit bem Müdjugc ber (Snglftnber unter [turfen SBerluften. 3m ^aufe ber legten iüoa^en

[c^eint e* jebocb, bem ©egner gelungen &u fei", untere am ftilimanöfajaro ftefjenben Iruppen \WtMU

jubrängen unb 3flofa)i ju befefoen. (Sin neuer ©egner ift ferner bem ©ajufcgebiet im ©üben ourd)

ben enbgültigen (Eintritt Portugal« in ben Jkteg erftanben. ^efotereö f)atie frb,on feit tangerer #eit

in ber Wätye ber 9iorbgrenje feiner Kolonie sJJiojnmbique ein öjcpebitionSforpS oon etma L600 Wann

europäifa^er Xruppen [teilen. Sßarjrfdjeinlia) roirb in närf)fter #ett aua? mit bem (Eingreifen biefeS

©egner« ju rennen fein. 2)em ©a^ufcgebiet brorjen alfo Angriffe oon allen ©eiten, bie ficfjerlia} ju

ferneren kämpfen führen roerben. 33iör)er f>at bie ©a)ufctruppe roeit überlegene .Uräfte mit »er«

&ältni$mäfjig geringen SBerluften jurücf^ufplagen geroufjt. 2ßir bürfen auf bie rjdbenmütige Xapfer*

teit unferer oftafrirantfa?en ©a)ufctruppe aucr) für bie ^ufunft ooUeg Vertrauen fe^en."

Qu beginn ber Debatte teilte ber ©taatSfetretär Dr. £>elffcrid) ba§ Ergebnis ber

inerten Kriegsanleihe (t>gl. 6. 85 f.) mit, ba§ bebeute, bafj aClen geteben jum 1ro£

®eutfcfylanb£ Kraft ungebrochen ift unb bafj ba§ beutfdje Bolt\ roenn e3 gilt, hzxx geinb

ju fdjtagen, feinen ßroiefpalt fennt. „Keine 2öorte ftnb roarm genug, um a^en oenen

ju banfen, bie an biefem neuen großen ©rfolg ifyren Anteil fyaben."

$)ie 2lbgeorbnetcn ©djeibemann (605.), Baffermann (natl.), Dr. ©pafyn (Qtx.)

unb ©raf SBeftarp (fonf.) flimmten barauf, 3. £. nad) anetfennenben 2ßotten über ba§

glänjenbe (Ergebnis ber neuen 9Inleil)e, bem -ftotetat ju, rootauf ber Slbgeotbnete £>aafe

(©03.) namenS ber ülftinberljeit feiner gartet bie guftimmung jum üftotgefetj oerroeigerte.

9U§ §aafe bann tro$ be§ 2Biberfprud)§ be£ ^ßräftbenten tum ber burcf) bie ßriegSfurie

entfeffelten SSerjroeiflung ber s4SöIfer unb t^rer 5rieben§fer^nfuc6t fprac^ unb ber Meinung

3lu§brucf gab, bafj aud) ba§ beutfc^e §eer trot) aUer ©rfolge bie ©egner ntcfyt fo ju

fcijlagen oecmöge, ba§ fte auf bie ^nie gejroungen mütben, foroie bann erörterte, baft

©uropa einer entfe^lic^en Verarmung entgegen geije, ba$ roeite Greife ber ftapitaliften eine

©rroeiterung ber beutfdjen SBeltmac^t eine 2öcltc)ctrfct)aft forberten unb meinte, e§ märe

jur Beurteilung ber Sage fe^r intereffant, ju jeigen, meiere Treibereien nic^t nur non

ben Jronbeuren ber 2öill)elmftrafje getrieben mürben, entjog i^m ba§ ^>au§ auf eine

anfrage be§ ^räftbenten mit überroättigenber 3Jlct>r^cit ba§ SQ3ort. Unter braufenbem

Beifall roie§ ©taatefefretär Dr. @ elf f erid) bie Behauptungen be§ 5lbgeorbneten ©aafe

mit ©ntrüftung jurücf . ©r fagte u. a.

:

w2Benn jemanb ju beftreiten unb ju leugnen roagt, ba^ bem beutfcr)en SSotfe ^eute im jroanjigften

ÄriegSmonat naa) aU ben ferneren Saften, bie e§ getragen r)at, aber autt) nacr) aU ben großen @r=

folgen, bie roir auf jebem gelbe errungen Ijaben, bic 3uvtx[\ti)t bafür fer)Ie, bafc roir fiegen roerben,

fo gibt e3 fein SBort, bag fa)arf genug roäre, um ba§ jurüdjuroetfen. Jperr 2lbgeorbneter ^aafe,

wenn ©ie roiffen rooflen, roie ba§ beutfa^e SSolf hierüber ben!t, fo fragen ©ie biejenigen, bie bie

jer)n !UiiHiorben 600 Millionen ^riegöanleirje gerabe jefct ge5eiö)net ^aben. Unter ib,nen befinben

fidt) SWiaionen Heiner unb Heinfter 3eia)ner, barunter fta^er and) aaljlmd)e 3eia;ner au§ tyxet Partei.

©Ott fei 2)anf ift auef) in ^b,rer Partei bie üBater(anbölie&e noö) ftarf genug — trofc S^reS ©iber*

fpruajg, ^>err 2lbgeorbneter ^aafe! 3Keine Ferren, ©ie mögen nod) fo laut ffreien: ba8 ©ro^<

lapiiai f)at bie 5lnleib,e nitt)t gemalt, bie Äriegöanlei^e ift unb bleibt eine SSolfsanleitje. 2)aS beutfa^e

JBolf b,at buraj bie gtänjenbe 3 ßi^nung gejeigt, bafi ir)m bie ©efinnung, bie ber 2Ibgeorbnete ^aafe

^ier befunbet ^at, fo fremb ift, rote irgenb etroaS in ber ganjen SDBelt if)m nur fein fann."

5lud) ber 9lbgeoibnete ©c^eibemann (Soj.) fat) ftd) genötigt, nod)mal§ ba§ 9Bort

&u ergreifen, um ju erflären, bafj W iHcbe be§ 5lbgeorbneten £>aafe für feine graftion

eine Ueberrafdjung bebeute. ®ie Partei ftimme bem 9cotetat ju, unter Borbe^alt ifjrer
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Stellungnahme bei ber Vorlage be§ orbentlidjen @tat§, benn e§ fyanbele ftd) barum, bie

Fortführung ber SReid)3gefd)äfte im Qntereffe be§ beutfd)en 33olfe§ in biefer feineren

3eit ju ermöglichen. „Qdj barf annehmen, bajj mit nod) ju ben 2Borten flehen, bie

mir am 4. 9luguft 1914 namen§ unferer graftion au§ bem SJlunbe be§ 5lbgforbneten

£>aafe gehört tmben. Qd) roieberfjole, roa§ mir immer gefagt tjaben: in ber ©tunbe ber

9}ot Iaffen mir unfer 23aterlanb nid)t im ©tid)!" (93gl. aud) I, ©.47 f.)

$)amit fdjlofj bie Beratung; ber -ftotetat routbe ber $eic^gt)au§l)alt§fommifrton über*

roiefen, bie fofort jufammentrat, unb bann nad) ber 2Bieberaufnaf)me ber ©itjung auf

Eintrag be§ 5lbgeorbneten 9Tlener = §erforb (natl.) in jroeiter unb britter fiefung ofyne

©rötterung gegen bie Stimmen oon etioa 20 ©ojialbemofraten angenommen. S)ann

etr)ielt ber ^ränbent bie ©rmädjtigung, bie nädjfte ©itjung je nad) bem Sottgang ber

arbeiten be§ 9Iu3fd)uffe§ für ben sJteid)sl)au§[mlt einzuberufen.

$)ie Stebe be$ 9?etd?$fan$Ier$ am ?. Tfprtl 1916, bie $n>eite Sefuna, bes Dtctdj**

&au$£alt6eratö für 1916 unb bk llnnafymt ber .Kdecj$fteucra,efcfcc

23om 5. April bis 5. ^uni 1916

3lm 5. April begann ber beutfdje SReid)§tag mit ber jraeiten Sefung be§ SReid)§*

ljauel)alt§etat§ für 1916 unb jroar mit ber Beratung be§ ©pe&ialetat§ für ben SReid)8*

fanjler unb bie SRetdiStanjlei in 3Serbinbung mit bem ©tat für ba§ 5Iu§roärtige Amt.

$)er £>au«f)alt§=Au§fd)uJ3 fyattt bem ©tat für ben SReidjSfanjler unb bie SReidjsranjlei

jur unoeränberten SBerotlltgung, bem ©tat be§ auSroärtigen Arnte§ jur SBeroiUigung

unter Streichung ber orbentlidjen Ausgaben für bie ©efanbtfd)aft in Siffabon unb bie

Konfulate in Souren^o 2Rarque$ unb ©an $ßaolo be ßoanba empfohlen. Aufjerbem

mürbe, nacfybem hk Regierung bem AuSfdjug in roeitgefyenbfter SÖBeife oertraulidje Mit-

teilungen über bie Kriegführung ber Unterfeeboote gemacht t)atte, bem SReid)§*

lanjler eine ©rflärung ber 9Jtet)rb,eit übermittelt, in ber bie Ueberjeugung au§gefprodjen

routbe, e§ fei geboten, bie Unterfeeboot§roaffe $ur ©rringung eines bie 3u^un ft 2)eutfdj*

lanb§ ftdjernben güeben§ ju benutzen unb bei 93ertjanölungen mit au§ioärtigen ©taaten

bie für $)eutfd)lanb nötige greiljeit im ©ebraud) biefer SBaffe ju magren (ogL ba8

ßapitel „$ie U.^ootfrage", ogl. ©. 122 f.).

$)ie Petition oon ^ßrofeffor ©djäfer ^Berlin , bie ben rücfftd)t§lofen TJ^oot^rieg

forberte (ogl. ©. 125) unb etroa 87 000 UntecfReiften gefunben Ijatte, mürbe buret) biefc

SBefdjtufjfaffung für erlebigt erflärt. ßu ber oom £au§fyalt§au§fd}ufj beantragten SRefo*

lution trat eine oon ber fojialbemoftatifc^en Atbettlgemeinfdjaft (ogl. ©. 48) einge*

reifte ©rflärung, in ber aud) für ben U^oot^rieg bie 93erürffid)tigung ber 93e*

ftimmungen be§ 93ötferred)t§ unb bie fdjleunige ©inleitung oon grieben§oer^anblungen

burd) ben iHeid)§fanj!er oerlangt mürben.

©leid) nad) ber ©töffnung ber ©i^ung erl)ob fidt) ber iReic^if anjler Dr. r». S8et^

mann §ollroeg ju folgenben, oielfac^ oon SBeifaH unterbrochenen Ausführungen:

^SKeinc Ferren! 2118 i$ oor einem Siertelia^r (ogl. XII, ©. 33 f.) cor Sßnen fprac$, ^a6e i(^ mid^

beftrebt, ^^nen auf ©runb nüchterner £atfadjen ein S3ilb ber militärifa)en Sage ju geben. 2)ie ©reigniffe

$aben bie 3uoerftajt, mit ber ia) bama[§ fpreajen fonnte, gerechtfertigt. 2)a3 SarbaneUenunterne^men

^at mit einem ftiaSfo geenbet. S^act) bem ftegteia)en ferbifajen gelbjuge, in bem an unferer unb

Defterreia> Ungarns (Seite ba8 bulgarifa)e ipeer unermeßlichen Slu^m geerntet fyat, ift nun aua)

Montenegro unb 3fcort»albanien in ber §anb unferer 33unbe5genoffen. 2)ie @nglänber bemühen ftdt>

naa) wie cor, it)re in Äutjel^Slmara eingefd)toffene Slrmee ju befreien. 2)en 3tuf[en ift cS smar

gelungen, fia) bura) eine Dtelfact)e Uebermad)t (grjerumÄ ju bemädjtigen, aber ftarfe türüfa^e Äräfte

»erbieten u)nen ein roeitereö Sßorge^en. SQBie bie rufftfdjen 2lnftürme in Dftgalijien, fo finb auet)

bie erneuten Angriffe ber Italiener gegen bie 3f°n J
0s®t€HunS an occ 8ä^cn Sapferfeit ber öftere

teia)ifc()-ungarifa)en Gruppen immer nrieber abgeprallt. 3Jiit unerhörten 2lnjtrengungen ^aben bie
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Muffen itjrc Sturmfolonuen auf langet tfront aua) gegen unfere hinten oorgetrieben. iüor tomben*

bürg unb feinen Xapferen finb fte unter Ungeheuren Werluften }iifammengebrod)en. S?on it)ren dit*

gierungen roar ben feinbüdjen Golfern cin^ereöet morben, mir flinken mit unferer mtlitdrifdjen

Äraft bem (Snbe entgegen; mir Ratten feine Munufdmften me()r
(

unb bie Word unferer Xruppen

fei oermirrt. Wun, itf) benfe, bie Sd)laa)t von Verbun belehrt fic eine« ©efferen. 2)ie mit genialer

Umfielt Dorbereiteten Operationen roerben oon belbenmütiflen Xtuppen auSgtfuljrt, bie giften einen

mit aufopfernber Xapferfeit fämpfenben $einb Vorteil über Vorteil erringen. <3o ift bie mili«

tÄrtfdje Sage auf allen fronten fefyr gut unb burdmu« ben (Srroartungen entfpredjenb.

Söenn roir ba« fjier ju .fcaufe auöfprea^en fönnen, roeldjen 2)anf, melden tyeifjen 2)ant muffen roir

unferen Äriegern unb irjren $üf)rern brausen l)inau«fenben, bie nun fdjon im 20. Wonat brauf«

gängerifa) unb tobe«mutig roie am erften Xag, mit Seib unb 2zben ba« Vaterlanb fdjirmen!

Unfere fteinbe glauben, ifjr ßiel, ba« fie mit ben SBaffen nidjt oerroirIlia)en fönnen, burd) 21 u««

$ungerung unb Slbfperrung ju erretten. 3dj t)abe e« oerftanben, bafj unfere ©e,mer im

3a()re 1915 oon biefer Hoffnung nidjt Iaffen roollten, aber td) oerftefje nid)t, roie füt)(e flöpfe naa)

ben Erfahrungen be« 2Mr*Ä 1916 noa) an biefer Hoffnung feft^alten fönnen. Unfere gembe oer*

geffen, bafj unfer ©taat«leben banf ber organifatorifdjen flraft ber ganjen Veoölferung ben fdjrote;

rigften Aufgaben ber Verteilung ber £eben«mittel geroad)fen ift. Sie pergeffen, bafj ba« beutfrfje

SSolf über eine ganj geroaltige moraltfaje Steferoe perfügt, bie e« befähigt, feine in ben legten

3afjrje&nten ftarf geftiegene Sebenöfyaltung einaufdjränfen. 2fta« roürbe e« benn tun, roenn roir jum

SBeifpiel im ftletfdjgenufj unb in anberen £eben«bebingungen potübergeb,enb auf ben $uftanb ber

70er 3at)re jurücfgingen ? %<$ foUte meinen, unfere ©egner rperben ftd) erinnern, bafj aua? ba«

bamalige ©efa)led)t fräftig genug mar, um ftarfe ©djläge auÄjuteilen. 2)ie Monate, bie roir jefct

burdjleben, ia) fpredje e« offen au«, ftnb fdjroierig, fie bringen Vefdjränfungen in mannen §au«*

$alt, ©orge in manage 5a"«lie- Um fo poller unb banfbarer ift unfere Serounberung für ben

Opfermut, mit meiner Eingabe an ba« Vaterlanb gerabe bie arme Veoölferung für) in bie fajroere

3eit fdneft unb bereit ift, in biefem Kampfe auf Seben unb Xob aUeä ^injune^men. ©o lauten

bie S3eria)te au« bem ganjen Sanbe. Slber fte befagen jugleia), bafj aud; bie Arbeit ber ju i>aufe

©ebliebenen ^rudjt bringen rpirb, wenn ber ^immel ben gelbem ben Segen fa)en!t. (Sinfiimmig

wirb belunbet, ba^ bie SBinterfaaten gut fielen. 3a, e« ftnb piele, piele ^a^re ^er, ba^ bie ©aaien*

flanbdberiajte ein fo I)offnung«freubige8 93ilb entwerfen fonnten. 2)ie ©etreibeernte be8 Sa^re«

1915 roar eine ber fd)led)tefien feit Sa^rae^nten. Erofcbem roerben roir mit unferm SBroiforn nidjt

nur bid jur neuen (Srnte ausreichen, fonbern mit einer ftattlid^en 3teferoe in ba« neue 3a§r ^inein^

ge§en. 25ie lanbroirtfdjaftlidje Äraft 2)eutfd)Ianb8 roirb fta) auf« neue beroäfjren. SGßir roerben

lunftig auöfommen, roie roir bisher ausgenommen ftnb.

3Weine sperren! ^n bem Seftreben un« abjufperren unb un« auSju^ungern, ben Ärteg auf baä

gefamte beutfd)e 3Solf, unfere grauen unb ßinber au«jube^nen, ftnb (Snglanb unb feine SSerbünbeten

über bie SRedjte ber Neutralen jum legitimen £anbel unb S5erfef)r mit ben mitteleuropäifdjen Staaten

jur XageSorbnung übergegangen. S)ie amerifanifd;e Kote pom 5. üftopember 1915, bie eine su*

treffenbe 5)arfteUung ber englifd)en SßölferredjtSüerlcfcungen enthält, ift, fooiel befannt, bi« auf ben

heutigen Jag pon ber englifdjen Regierung nid)t beantroortet roorben (pgl. ba« Kapitel über ben

§anbel8frieg). 2ßie biefe, fo r)atten aud) bie übrigen ^srotefte ber Neutralen bei unferen geinben

feinen anbern (grfolg al« ben weiterer Verlegungen ber neutralen Sftedjte. 2)ie englifd;e Regierung

|at ftd) nidjt gefreut, fogar menfd)enfreunblid)e Seftrebungen ameri!aniftt)er ^^ilant^ropen, roie bie

3ufüf)rung oon 3Kild) für beutfdje Ätnber, ju oerbieten. 2)te fürjlid) ergangene order in Council

bebro^t ben legitimen £>anbel naa) ben neutralen §äfen burd) eine roeitere oblferredjtSroibrige Ver^

fcr)ärfung ber SBlocfaberegeln, roegen beren bisherigen Verlegungen bie amertfanifdje Regierung bereit«

©infprud) erhoben tjatte. Äein rul)ig benfenber Neutraler, er mag un« roof)l gefinnt fein ober nid)t, !ann

un« ba« 9tea)t ftreitig machen, un« gegen biefen pblferredjt«roibrigen 2lue^ungerung«!rieg unferers

feil« jur Söe^r au fe^en. deiner fann pon un« perlangen, bafc roir un« bie Sßaffen ber 21b*

roe^r, über bie roir perfügen, entroinben Iaffen. SQ3ir roenben fie an unb muffen fte anroenben.

2Bir arfjten bie berechtigten Sntereffen ber Neutralen am Sßelt^anbel unb 2ßeltoerIer)r. Slber roir

fönnen erwarten, bafj bie 5Rücffia)t, bie roir erroeifen, perftanben unb unfer $ed)t, ja unfere ^fliajt

anerfannt roirb, für bie jebem Völferreajt roie ber einfaa)fxen 3Kenfa)lidjfeit §oi)n fpreajenbe 2lu«s

|ungerung«politif unferer $einbe mit aßen Mitteln Vergeltung a» üben.
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©eitbem ia) I)ier julefct fpraa), fjaben roir ung aua) genötigt gefeljen, Portugal ben ßrteg
ju erflären. 2Bir tyaben gehört, roela)e lange Sleifye oon 9ieutralttätSoerlefcungen fta) Portugal

ju Selben !ommen tief; (ogl. ©. 6 u. 7). 2)er unter ©alutfa)üffen l)öt)nenb erfolgte SRaub unferer

©a)iffe l)at bem $afc oen 33oben auggefa)lagen. Unter bem 2)rud ©nglanbö §at Portugal getjanbelt.

©nglanb Ijat aua) l)ier einen erneuten SBeroetg [einer liebeooHen Sßrotefiion Heiner ©taaten gegeben.

SKetne Ferren! 2118 ia) am 9. 2)ejember 1915 (ogl. XII, ©. 33 f.) unfere SBereitrotÜigfett erflärte,

über ^rieben ju fprea)en, fagte ia), bafj ta) oon einer gleiten SBereitroittigfeit bei unferen ©egnern

feine ©pur fer)cn fönne. 2)afj ia) bamit rea)t f>atte, jeigte atte8, »aS inaroifdjen gefa)el)en ift, alled

road wir aug bem SJhtnbe ber feütblta)en ©taatglenfer gehört I)aben, bie Sieben, bie in ßonbon, $ari$,

Sßetergburg unb 9lom gehalten roorben ftnb, finb fo einbeutig, bafj ta) barauf nia)t näf)er einjugeljen

brause. SRur ein SOBort an bie 2lbreffe be8 englifa)en SKinifterpräfibenten 2l8quitfy. 2luf (eine perfönlia)e«

Snoeftioen antroorte ta) jroar nia)t, weil ta) perfönlidje Verunglimpfungen aua) im Kriege nia)t für

roürbtg rjalte. 2lber fac^licr) roiU ia) !urj antroorten. $ür §etm 2lgquitl) bleibt bie nöllige unb

enbgültige 3erf*ö™ng *>er mtlitärifa)en 3Kac^t 3ßreufjeng bie SSorbebingung aller ^riebensoer&anbs

lungen. ©leia)jettig »ermijjt er in meiner Siebe beutle grtebengangebote. lieber griebengangebote

ju oertyanbeln, bie oon ber anberen (Seite gemalt roürben, baju fei er jeberjeit bereit. Unb ge*

fefct einmal ben $aH, ia) fa)lüge $erm 2lSquitlj cor, fia) mit mir an einen $tfa) ju fefcen, um bie

gfriebengmöglta)feiten &u prüfen, unb $err 2lSquttl) begänne mit feiner enbgülttgen unb oollftänbigen

ßerftörung ber milttärtfa)en 3Jlaa)t ^reufceng — bag ©efpräa) märe ju ©nbe, noa) et)e eg angefangen

§at. 2luf folä)e fjriebenöbebingungen bleibt ung nur eine 2lntroort, unb biefe 2lntroort erteilt unfer

©a)roert. SBoUen unfere ©egner bag 3Jlenfa)enmorben unb bie SSermüftung ©uropag immer weiter*

geljen Iaffen: 3*)*er ift °ie ©c^ulb; mir [teilen unferen 3Jlann, unb ju immer fräftigeren ©dalägen

roirb unfer 2lrm au8t>olen. 33eim 2lu8brua) beg Äriegeö t)abe ia) an ba8 2Bort 3Jloltfe8 erinnert,

ba^ mir noa) einmal im blutigen Äampfe mürben nerteibigen muffen, roa% mir 1870 errungen Ratten.

3ur SQBa^rung unferer CJHn^ett unb grei^eit finb mir — bie ganje Nation gefa)loffen roie ein

3Kann — in ben ßampf gejogen. Unb biefeS einige unb freie 2)eutfa)lanb ift e8, ba§ unfere

geinbe t>ernia)ten rooUen. D^nmäa)tig foU 2)eutfa)lanb mieber merben roie in früheren ga^r^unberten,

jebem 3Jlaa)tgefül)l feiner Slad^barn auägefe^t, ber Sßrügeljunge ©uropaS, in ber Entfaltung feiner

roittfa)aftlia)en Gräfte aua) naa) bem Kriege auf eroig in fteffeln gefa)lagen. 2)a8 nerfte^en unfere

fteinbe unter ber S3ernia)tung ber militärifa)en 3Jlaa)t ^ßreu^enS. ©ie merben fta) bie Äöpfe einrennen.

3Jteine Ferren! 2ßa8 motten mir bagegen? ©inn unb 3^ biefeg ÄriegeS ift unS: ein 2)eutfa)«

lanb fo feft gefügt, fo [tarf befa)irmt, baft niemanb mieber in S3erfua)ung gerät, ung oernia)ten

3U roollen, jebermann in ber roeiten Sßelt unfer 9lea)t auf freie Betätigung unferer frieblia)en Gräfte

anerfennen mufj. 2)iefe8 2)eutfa)Ianb, nia)t bie $ernia)tung frember 33511er ift baS, roa% roir erc

[treben. ©3 i[t bie bauernbe Rettung beS ^eute in [einen ©runbfeften erfa)ütterten kontinent«.

3Jleine Ferren! 2ßa8 §at bie feinblia)e Koalition ©uropa §u bieten? Slu^lanb: ba8 ©a)itffal

SßoIenS unb ^innlanbö. ^ran!reia): bie Prätention jener Hegemonie, bie unfer ©lenb mar. ©ng«

lanb: ben 3 u f*ano ber Swfplitterung unb bauernben Sleijbar!eit, ben e8 ba3 ©Ieia)geroia)t auf bem

kontinent ju nennen beliebt unb ber bie lefcte unb innerfte Urfaa)e beg unfäglia)en ©lenbö ift, ba§ in

biefem Ärieg über ©uropa unb über bie 2ßelt gekommen ift. Ratten fta) bie brei 3Jiäa)te nia)t

gegen ung aufammengefa)loffen, nia)t oerfua)t, bog Slab ber ©cfa)ta)te in eroig oerfloffene 3eiten

jurüdjubre^en, fo roäre ber triebe ©uropag buta) bie Gräfte ber füllen ©ntroidlung allmä^lia) ge«

feftigt roorben. 2)ag ju erreia)en, roar bag 3^^ ^er beutfa)en Sßolttü oor bem Kriege. 2öir fonnten,

mag roir ^aben wollten, bura) ftieblia)e 2lrbeit ^aben, unfere ©egner ^aben ben ^rieg gewählt.

(3uruf beg 2lbgeorbneten £iebfnea)t: ©ie r)aben i^n gerooUt! ©türmifa)e 3uru fc uno Slufe:

ipinaug mit i^m!) ÜTCun mu^ ber triebe ©uropag aug einer %iut oon 33lut unb Xränen, aug ben

©räbern oon Millionen entfielen. 3U unferer SBerteibigung, meine Ferren, finb roir in ben Äampf

gebogen; aber bag, mag oor^er roar, ift tyutt nia)t me^r. 2)ie ©efa)ia)te ift mit ehernen ©a)ritten

oorroärggefommen. ©in 3u*uä 9iot e^ ™fy- S)eutfa)lanb unb Defterreia>Ungam Ratten nia)t bie

2Ibfta)t, bie polnifa)e grage aufjuroUen. Sag ©a)ictfal ber ©a)laa)ten ^at fie aufgerollt. 9lun

fte^t fte ba unb l)arrt i^rer Söfung. 2)eutfa)lanb unb Defterreia)-Ungarn mü[fen unb roerben fie löfen.

2)en status quo ante fennt naa) fo ungeheuren ©efa)e^niffen bie ©efa)ia)te nia)t.

2)ag Belgien naa) bem Äriege roirb nia)t me^r bag alte oor bem Äriege fein. 2)aS ^ßolen, bag ber

rufftfa)e Xfa)inoronü, noa) fyaftig 33eftea)ungggelber erpreffenb, bag ber rufftfa)e Äofa! brennenb unb
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raubenb oerlaffen Ijat, ift nia)t nieljr. Selbft fJütglicber ber 2)uma l)aben offen anerfannt, bafi

fie fid) bie Rüttlest eine« Xjd)tnoronif an ben ^llufc, auf bem injroifäen ein 2)eutfa)er, ein Cei;

reifer, ein s
JJole el)ilia) für baö uiifllUtflid)e üanb gearbeitet Ijabeu, nid)t oorfteüen funnen. &ud)

§err Wöquitl) fpridjt ja oon bem ^Jrinjip ber Nationalitäten. SWenn er baft tut, unb loenn er fid)

in bie üagc be« unbefiegten unb unbeftegbaren Qegnerft oerftfot fann er ba roirflia) annehmen,

Deutfdjlanb roürbe jemaltf freiroiUig bie oon üjm unb feinen ^unoeögenoffen befreiten Golfer

jroifa)en ber baltifd)en See unh ben roolljnnifdjen Sümpfen ber £>errfa)aft be« reaftionüren Mufjlanb

roieber ausliefern — mögen fte nun ^Jolen, Litauer, 93alten ober Letten fein? Kein, meine Ferren,

ntct)t jum jrociten 3Jiale barf sJtufilanb an ber ungefaßten ©renje Dft« unb UÜcftpreufeen« feine

§eere aufmarfdjieren laffen, nid)t noa) einmal mit franjöfifajem ©elb baS 2ßeid)fellanö alä GinfallS*

tor in baS ungefaßte 3)eutfa)lanb einriajten.

Unb ebenfoiuenig roirb jemanb glauben, bafj mir im Sßeften bie fiänber, auf benen ba« 23(ut beS

ColfeS gefloffen ift, otnxe oöUige Sta)erf)eit für unfere 3 ur
"

un f l preisgeben raerDen. 2Üir roerben

un« reale Garantien bafür fa)affen, bafi Belgien ma)t ein franjöfifa>englifa)er SBafaHenftaat unb

militärifa) unb roirtfajaftlia) jum 93orroerf gegen Seutfajlanb ausgebeutet roirb. 2tua) fjier meine

Ferren, gibt e$ feinen status quo ante. 2lud) f)ier ma$t baS Sa)idfal feinen ©abritt jurücf. 2(ud)

fann 2)eutfa)lanb 5. 33. ben lange ntebergebrüdten flämifajen SBolfSftamm nict)t roieber ber S3er*

roelfa)ung preisgeben, fonbern roirb tym eine gefunbe unb feinen reiben Anlagen entfpreajenbe

©ntroidlung auf ber ©runblage feiner nieberlänbifa^en Spradje unb ©igenart fidjern. 2Heine

Ferren! 2Bir motten Nachbarn fwben, bie fia) nia)t aufS neue gegen unS jufammenfd)liefjen, um unS

ju erbroffeln, mir wollen ftadjbarn, bie mit un$ unb mit benen mir jufammenarbeiten ju unferem

gegenfeitigen Sftufcen. 3Baren mir benn oor bem Kriege Belgiens feinte? §at nia)t frieblidje

beutferje 2lrbeit, frieblia)er beutfa)er ftleifj in Slntroerpen weithin fta)tbar gearbeitet an ber 2ß»§l*

far)rt beS SanbeS? 6inb mir nicr)t auef) roäfyrenb beS Kriege« befirebt, ba« Seben be$ SanbeS

roieber aufJuristen, foroeit eS ber Krieg möglid) maajt? £>te Erinnerung an biefen Krieg roirb in

bem fa)roer tyeimgefudjten Sanbe lange naa^jittern. 2lber mir fönnen nie julaffen — im beiber*

feitigen ^ntereffe nidjt — bafj au$ htm, roaS naa) bem Kriege fein roirb, neue Kriege gegen un8

roteb.er tjeroorroadjfen fönnen.

yioa) eine Sra9e möd&te ify berühren. 25ie rufftfa^e Regierung r)at fttt) feit beginn be8 Äriege3

naa) Gräften bemüht, bie in SRu^lanb lebenben 2)eutfa^en beutftfjer unb ruffifa^er ©taatSange^örigfeit

ju berauben unb ju oerjagen. Unfer SRedjt unb unfere ^ßflia^t ift eö, oon ber rufrifa^en Regierung

ju oerlangen, ba§ fie ba§ gegen aüeö 3Jlenfa)enrea)t begangene Unrea^t roieber gut madjt unb unferen

oerfolgten unb gepeinigten SanbSIeuten ben 2ßeg auö ber ruffifa^en ^necr)tfcr)aft öffnet.

3Keine Ferren! 2)a5 ©uropa, baä au§ biefer unge^euerften aller ßnfen erfie^en roirb, roirb in

oielen ©türfen bem alten niajt gleiten. 2)aö oerfloffene 33lut fommt nie, ba$ oeitane ©ut nur

langfam jurücf. 2lber roie eg aua) fein roirb, eö muf; für alle SBölfer, bie e8 bebroljen, ein (Suropa

ber fciebltcr)en Arbeit roerben. S)er ^riebenSfa^lu^ ber biefen ftrieg beenbet, mu^ ein bauernier

fein. @r barf nid)t ben ßetm neuer Kriege in ftcr) tragen, fonbern mu^ eine enbgültige friebliaje

Drbnung ber europaifa)en 2)inge in fict) tragen.

3Wit unferen SBunbeSgenoffen ftnb mir in ber langen ßampfeSgemeinfdjaft immer enger oer«

roaa)fen. 2)er treuen ÄiiegSfamerabfc^aft muf; unb roirb eine Slrbeitögemeinfa^aft be§ ^rieben«

folgen im 2)ienfte ber roirtfdjaftlidjen unb fulturellen SBo^lfar^rt ber immer enger oerbünbeten Sfoidje.

flua) t)icr ge^en rotr anbere Sßege alö unfere ©egner. %<$ ftreifte ba$ fa^on oortjin. ©nglanb

roiH aua) naa) bem griebenöfa)luf; ben Ärieg nia)t aufhören laffen, fonbern bann ben £anbelöfrxeg

mit boppelter ©a)ärfe gegen ung fortfe^en. @rft foHen roir mUitärifa), bann roirtfdjaftlia) oernia)tet

roerben. UeberaK brutale SBemitötungS« unb 3erftörung3rout unb ber oermeffene SBiüe, in 3ügel=

lofer ^errfdjaft ein 70 3Jiiaionenoolf jum Krüppel ju fa)lagen. 2lua) biefe 2)ro§ungen roerben 5er«

fa)eBCen. Slber bie feinblia)en Staatsmänner, bie folaje SBorte braua)en, mögen beffen eingebenf

fein, je fjeftiger it)rc Sßortc, befto ftärfer unfere ©daläge.

2Jleine Ferren, unb roenn roir über (Suropa rjinauSfe^en: 2lbgefa)nitten oon aDen Sßerbinbungen

mit ber ^eimat, t)aben unfere Sdmfctruppen unb SanbSleute brausen unfere Kolonien }ät)e oer*

teibtgt unb madjen noa) je^t in Dftafrifa bem ^einbe jeben guf; Soben t^elbenmütig ftreitig. 2lber

baS enbgültige Sdjuffal unferer Kolonien roirb nia)t bort, fonbern, roie SiSmarcf fagte, l)icr auf bem

Kontinent entfdueben. Unb unfere Sage auf bem Kontinent roirb un3 roieber unferen $olonialbefi$
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ftdjern unb bem unoerroüftlidjen beutfcfjen UnterneljmungSgeift neue fruchtbare fcätigfeit in ber roetten

Sßelt eröffnen. ©o, meine Ferren, gef)en roir frei unb offen unb mit roa^fenber 3u»erficf)t ber 3u*unf*

entgegen. S^iajt in Ueber^ebung, ni$t in SBettbetrug, aber im 2)anfe an unfere ßrieger unb in bem

^eiligen ©(auben an un8 unb unfere 3ufunft.

©rofi unb breit roie Berge liegen bei unferen geinben ©elbfttäufdjung, ingrimmiger $afj unb

SolfSbetrug auf ben ©eiftern. 2)ie feinblia)en Staatsmänner fefcen fia) jufammen unb erftnnen

immer neue Formeln ju ben alten, bamit nur biefer Bann niajt gebrochen werbe. 2ßir Ijaben feine

3eit für S^etortf, ftärfer ift bie 2Haa)t ber ^atfadjen, bie roir für unS reben laffen, unb ju ben

Xatfaa)en, mit benen roir ju rennen l)aben, gehört eben bie, bie unfere ßriegSjiele oon

jenen unferer ©egner treibet. Bon allen fämpfenben 2Jiäcf>ten ift 2)eutfd)lanb bie etnjige, ber bie

geinbe bura) ben 9ftunb tf)rer ©taatSlenfer bie Bernidjtung, bie 3erftücfelung beS 3fteia)e8 unb bie

3erfa)metterung feiner mtliiärifa)en unb roirtfdjaftltdjen 2Hadjt anbro&en. $)te treibenben Gräfte,

bie oor bem Kriege bie Koalition gegen unS juftanbe gebracht f)aben, (SroberungSbrang, SReoanaje*

luft unb @iferfutf)t gegen ben roirtfäaftltdjen ßonfurrenten auf bem SBeltmarft, ftnb roftt)renb beä

ÄrtegeS trofc aller Mteberlagen bei ben Regierungen mächtig geblieben. ^n biefem allgemeinen

ÄrtegSjiele ftnb Petersburg, ^ariS unb Sonbon immer noa) einig. 2)iefer Statfaaje ftellen roir bie

anbere gegenüber, bafi, al8 biefe Äataftropt)e in (Suropa tyereinbraa), roir, anberS als 1870, ba

jebem 2)eutfa)en bie alten ReicöSlanbe unb baS Äaifertum als ber natürliche ©iegeSpret« cor*

fa)roebte, nur ba8 eine Qkl Ijatten, un8 ju roe^ren unb unS felbft ju behaupten, bie ©egner t>on

unferen ©renjen fern ju galten unb ba, roo fte ir)re 3erftörung8rout fo ungeheuerlich erprobt

Ratten, fo fdjnell roie möglich ju oertreiben. 2Bir ^aben biefen ßrteg nidjt gewollt. 2Bir Ratten fein.

BebürfniS, unfere ©renken ju oeränbern, als roir tlm gegen unferen 3BiUen begannen. 2Bir ^aben

feinem Bolfe mit ber Bewirtung feiner ©gtftcna °°er 3«ftörung fetneS nationalen SöefenS gebro^t.

Unb roaS gibt unS bie Äraft, ba^eim bie mit ber Slbfperrung unfereS Ueberfee§anbel8 per*

bunbenen ©c^roierigfetien, unb brausen im gelbe, bie Ueberja&l unferer geinbe auSjubauern unb

roeiter ju fd) lagen unb ju ftegen? 3ßer fann ernftlitt) glauben, bafj Sänbergier bie ©turmfdornten

bei Berbun befeelt unb immer neue $elbeniaten ooUbringen Idfit? Dber foU ein Bolf, ba« ber

SBelt fo oiel an geiftigem ©ut gefdjenft l)at, baS 44 ^a^re lang bie friebliebenbfte aller Nationen

roar, fttt) roieber in §unnen unb Sarbaren oerroanbelt l)aben? Sftein, meine Ferren, baä ftnb @r*

ftnbungen be§ böfen ©eroiffenö ber an bem Stiege ©a^ulbtgen unb um i^re 2la)tung im eigenen

Sanbe S3eforgten. 2)ie neuefte 2luögeburt, un§ ju oer^e^en, ift bie Se^auptung, ba^ roir un8 nac^

Seenbigung beS Kriege« auf ben amertfanifdjen kontinent ftürsen unb als erfte ^ßrooinj brübea

Äanaba ju erobern trauten, kaltblütig legen roir aua) biefe töriajtefte atter SSerbÄa^tigungen ju ben

übrigen. 2)a§ ift biefelbe Sßt)antafterei roie bie 33e^auptung, roir ptten 2lbfia)ten auf brafilianifa^eS

ober fonftigeS fübamerifantfa^eg ©ebiet. lim unfer 2)afein, um unfere 3ufu«f^ 9e^ biefer Hampf.

%üv 2)eutfc^lanb, niajt für ein frembeö ©tücf £anb bluten unb fterben brausen 2)eutfa)lanb3 ©ö^ne.

SBeil jeber unter unS ba8 roei|, beö^alb finb unS ^erjen unb Heroen fo ftarf.

Steine Ferren! Saffen ©ie midj mit einer perfönliajen Erinnerung fd&liefcen: 3118 ic^ jum le^ten.

3Jlale im ©rofeen Hauptquartier roeilte, ftanb ia) neben bem ^aifer an einer ©teile, an bie ia) ©eine

ÜJcaieftät gerabe oor einem %al)rt begleitet l>atte. 2)er Äatfer erinnerte fta) biefeö UmftanbS unb

roie« in tiefberoegten Sßorten auf ben gewaltigen SBanbel ^in, ben roir feit jener 3cü cr *eD*

^aben. 2)amal8 ftanben bie Muffen bis jum Äarpat^enfamm. 3)er 2)urdjbrud& bei ©orlice unb bie

mächtige ^inbenburg Dffenfioe roaren noa) niajt im ©ange. %t1&t fielen roir tief in SRufelanb. 2)0*

malS berannten (Snglänber unb ^ranjofen noa) ©allipoli unb hofften, ben Baifan gegen un$ in

S3ranb ju fe^en. ^e^t fte^t Bulgarien feft an unferer ©eite. SamalS fa)lugen roir bie §arte 2lbs

roel)rfd)lu$t in ber ß^anipagne, je^t brötynte bei ben SBorten be§ ßaiferS ber Äanonenbonner oon

ben kämpfen oor SBerbun herüber. Xieffte Sanfbarfeit gegen ©ott, gegen ^>eer unb S3olf erfüllte

be8 ÄaiferS ^erj, unb ia) barf rool)l fagen, bafj mir in jener ©tunbe ba§ Ungeheure, roa§ in biefem

3at)re ^>eer unb flotte oollbradjt ^aben, ftärfer unb ergreifenber al8 jemals oor bie ©eele trat.

3Jieine Ferren! ^n ernfter ©tunbe ift iljre unb unfere gemeinfa^aftlia)e 2lrbett, bcppelt oerant*

roortungSoott. ßein anberer ©ebanfe erfüEt unS als ber, roie Reifen, roie ftüfcen roir am beften

unfere Krieger, bie brausen für bie §eimat i^r Seben in bie ©djanje fa^lagen. ©in SBiUe, ein

©eift flirrt fie. 2)iefer uns alle einigenbe ©eift leite audj un8. ©r ift eS, ber über ben ßampf ber.

S3äter ^inroeg unfere Äinber unb @nfel in eine ftarfe freie 3ufr"lft führen roirb."



r =
H

S 3«

= 3 © <5

o i . -
~-1 -c- ^ '-•

*^" 'ST »- w
„63§. ©

©

5. v**

J-> <- —

« "•£

S|S
es o m
3 S C

S Q g
5 Ö-°
- z. -
« »> o

— •- JO

Sc s

S 2c

CO ^ l

«9

>«• J->

+* •*»

19 5

«'S

FJ £

5? o



HSDot. Sronfi, SÖerltn

2)eutfd)e grauen bei if)rer XätiQkit in einem tyoftamt

<Bfcot. «erlittet gfauftrationS^efeaidjaft, SSertin

Sie erfte fahrbare 23olf6fücf»c in Dreöben
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ftie (Srflärungcn beS iHcid)§fan^crg , bic, roie bic „Watioual^citung" fdjrieb, |mn

erftcnmal in flarer unb unjroeibeutigcr 2Beife bie politifdjen QitU be3 ftriegeä, roie fte

ftd) au$ bcr (tfeftaltung ber militätifdjen *!agc ergeben Ratten, feftlegtcn, bcfdjäftigtcn bie

gcfamtc treffe bc3 $n- unb Au3lanbc3. %k „läglidjc Wuubfdmu" meinte, bafj bem

2Birmi§ ber Öffentlichen Meinung nunmehr ein (£nbe gemacht fei, baS beutfcfye
s43olf fönne

ftd) einljcitlid) ju ben $ftieg§äielcn beg ftanftlcrS fteflen, unb bic „JJranffurter Leitung"

betonte, bafj bcr ^an^lcr bei bem behaute, mag er bereite im Xejcmbcr 1915 mit bem

2Borte „gauftpfanb" angebeutet fmbe. dagegen erflärte ber „ySorroäriä" , !*3etf}mann

^oHroeg fyabc bcr Auslegung biefeS 2Borte3 butety ben Abgeorbneten &anb§berg, ber

barunter nur ^ßfänber ju ftompenfationSjroecfcn oerftanb (ogl. XII, 6.48), ben $3oben

entzogen, ba er einen ^rieben auf ©runblage be§ status quo ausbtücflid) ablehnte.

$)ic 2öiener Blätter roürbigten bie Ausführungen be§ bcutfd)en sJicicf)?fan^cr§

al§ ein 3cu6ni^ üon mächtiger gefd)id)tlid)er 93ebeutung, rceil batin bic Umriffe be§ $u»

fünftigen giieben§ unb bc§ neuen (Europa gejetc^net unb bie (Shunbltnien für jene

•ifleuorbnung gebogen mürben, bie oon ben gentralmädjten im 93erein mit ifyren 23er*

bünbeten gefdjaffen werben mürben.

Aud) im SHeicptag felbft fanb bie SRcbe be§ $an&ler3 freubigen 2Biberr)au\ $er

Abgeorbnete ©pafyn (Qtt.) fprad) $8etr)mann £>otIroeg im tarnen be§ gangen £aufe§

3)anf unb Anerfennung für feine SBorte au§ unb aurf) ber Abgeorbnete ©bert (©o$.),

ber nad) ifjm fprad), erflärte unter lebhaftem SBctfad: „(Solange bie feinblic^en 9Jiäd)te

(eine grieöen§neigung geigen, folange merben mir bereit fein, aHe§ ju tun jur 93er*

teibigung unfereS ßanbe§." (£§ rcerbe ben Sojialbemofraten jroar nid)t leicht, neben ber

23erteibigung be§ $aterlanbe§ aud) \>a$ fyerrfdjenbe ©nftem ju oerteibigen; ba jebod)

bie gerftütfelungSpläne ber ©ntente, rcenn fte 33erroirflid)ung fänben, bie beutfd)en Ar-

beiter am empfinblic^ften treffen mürben, fcptjten bie (Sojtalbemotraten mit ber ßanbe§s

oetteibigung auet) bie £eben§intereffen ber Arbeiter felbft. Aber ebenfo entfcrjieben roie fte

ftet) für bie 33erteibigung be§ $aterlanbe§ einfetten, ebenfo entfcrjieben roenbeten fte fict)

gegen bteSBergeroaltigung frember Golfer roie gegen alIe(£roberung3abftd)ten, unb ba ©bert

glaubte, bte SBotte be§ 9teict)§fanjler§ richtig bat)in oerftanben %u tjaben, bafj 2)eutfctjlanb

nid)t baran benfe, anbere SSölfer ju oergeroaltigen, unb ba bie milttärtfctje Sage beffer

at§ je fei, fo fönne er otjne (Sdjeu t>or 9Jtifjbeutungen aucr) tjeute roieber gang offen ben

grieben§roiflen feiner Partei au§fprecr)en. ©r fut)r bann fort:

w3nt ^ntereffe aller SBölfer ergeben wir immer roieöer bie ©timme für ben ^rieben. 2)aä SRec^t

fte^t auf unferer ©eite, roenn roir bie englifdje ^ungerblodabe mit bem Unterfeebootfrieg
beantworten, ©nglanb fyat fta) im ^rieben gegen bie Slbfa^affung beg ©eebeuteredjtS geroenöet unb

je^t maa)t ©nglanb baoon ben rüdfic^tSIofeflen ©ebtauc^. 2)er Unterfeebootfrieg mu^ barauf bie

Slntroort fein, er iji ein Mittel ber ©elbfter^altung. 2)er rüc!fia)tä[ofen £orpebierung o^ne Se^

rütffta^tigung ber 9tea)te ber Neutralen mürben roir mit äufcerfter @tt)ärfe entgegentreten muffen.

2)ie 9lea)te ber neutralen Staaten muffen bei bem tfnterfeebootstneg gegen ©nglanb auf bas @e*

nauefie berücfftdjtigt werben. 2)er 2lntrag ber Äommiffton wirb biefer ^orbetung geredet, unb nur

unter biefer SBorauSfefcung §aben roir i^tn jugefttmmt.

2)ie befte SBaffe gegen ben 2lu3§ungerungSfrieg ift eine roitffame Drganifation unferer SSoIfgs

ernä^rung unb rüc!fia)tglofe ©ntfa)loffen^eit bei ber 2)ura)fu^rung. @8 mu^ für eine geregte

Verteilung ber fiebenSmittel geforgt werben unb e§ mufj mit bem n)ua)erifa)en treiben ber ^nier*

effenten aufgeräumt werben. 2)ie Entbehrungen, bie notwenbig finb, muffen t>on allen gleia)mäf;ig

getragen werben. 2)a3 ^Srioileg beä ©elbbeutelg mufi befeittgt werben. 3n unferer Ätiegöwirtfa^aft

barf für ba3 freie ©piel ber Gräfte !ein 3laum bleiben. Seiber ift bura) 2Kangel an Statfraft unb

33orau«fia^t bura^ bie Regierung niel nerfa;ulbet worben. 2)ie Regierung griff meift erft ein, wenn
bie SDinge unerträglia) geworben waren. 2ln SSeroronungen f>at eS nia^t gefegt. 2)ie beften Se*

ftimmungen finb aber nu^log, wenn fte nia)t ftreng bura)gefü§tt werben. 2)aS ift jeboa) letber

nid)t gefa^e^en. 2Bie man btefe Serorbnungen einfct)ä^t, baö ^at ^perr non Dlbenburg Jürjlia) be?

»ölferfrieg. XVI. 3
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roiefen, al$ er fagte: „$a§ Rapier ift gebulbtg!" unb al§ er roeiter fagte: „$te 2Iu8fül)rung liegt

ja ©ott fei 2)anf bei unferer Sßrooin&ialregierung unb ju ber §aben roir Vertrauen. " 2)a8 jetgt

beutlia), wie ^reufcen §inberniffe bei ber SebenSmitteloerforgung in ben 2Beg gelegt t)at. 2)ie Regierung

labet eine fdjroere <Sa)ulb auf fia), roenn fte nid)t rütfftdjtglog jugreift. Sludj auf bem ©ebiete ber

©ojialpolitif bleibt für bie Regierung otel ju tun übrig. S3ei ber fortgefefct fteigenben Neuerung

muffen bie ©äfce für bie Äriegerfamilten abermals errjö&t roerben. ©ein* mistig ift eine beffere

2lrbeitsoermtttlung in Sßerbinbung mit einer SlrbeitSlofenfürforge. ©8 mufj unter allen Umftänben

oerl)ütet roerben , bafj bie au§ bem Kriege $eimfef)renben ber 9tot auSgefefct ftnb, unb ba8 ift nur

gu oermeiben bura) eine reidjSgefefclidie Slrbeitölofenfürforge. Sludj für ben ^rieben mufj me§r

unb mein* geforgt roerben. %n ber §anbf)abung ber genfur ift eine Sefferung leiber nidjt ein«

getreten, trofcbem ber Sfteid&gtag fie mit aller ©ntfdjtebenfyeit »erlangt fyat. 2)ie 3uftänbe forbern

jur ftärfften ßritif I)erau3. 35a8 S5erfammlunQ§rea)t ift ftarf befjinber' roir forbern baljer oon

neuem bie Sluffjebung be8 23elagerung3juftanbe8. 33iö Ijeute oermiffen ioir noa) bie Vorlage über

bie ^Befreiung ber ©eroerffdjaften oom SeremSgefefc. SBtr forbern bie Regierung bringenb auf'

tljre $ufage ju erfüllen, unb roir fefcen oorauö, bafj unter bie ©eroerffdjaften naa) biefer Vorlage

audj bie Sanbarbeiter gehören roerben. 2)te $ufage einer preuf$tfd)en Söa&lreform fyat §err oon

^eobebranb als unoerantarortlid) bejeiamet. 2)ie 9ftaffen, bie oon ben ©ajüfcengräben f>etmfel)ren,

roerben oon ftarfem ©elbftberoufjtfein erfüllt fein, oom beften SßiHen, bafj ber ©taat, für ben fie

il)r 2tbtn eingefefct Ijaben, nidjt eine fleine Äafte beoorjugt. 2)iefe8 fyetmfe&renbe ©efdjleajt läfjl

fein poltttfdjeS Seben nidjt roieber in bie 2)ra^toer§aue be§ preufjtfdjen £reiflaffenroaf)lred)t« em»

fpannen. 3)ie JrtebenSftunbe mu^ aucjj te ©tunbe ber politifdjen ©lettt)berea)tigung fein."

Qn ber gortfetjung ber Debatte am 6. 2lpril 1916 führte ber 2lbgeorbnete o. ^ßauer

(fortfetjr. 93otf§partei) au§, bie SRebe be§ SReicbSfanäletS Ijabe im 3n *anD *8efrieötgung,

im $lu§lanb 5Iuffefa,en fyeroorgerufen. £)er ^Regierung bürfe man SBefonnenbett unb

Energie nidjt abfpredjen, ber status quo ante bürfe fttf) nid)t roieberlrolen. $)a§ 93ünbm§

mit Deftetreid^Ungarn unb ben SBalfanftaaten muffe mirtf^aftlicb, politifc^ unb mili*

tätifd) ein bauernbe§ roerben. ©egen bie gefe^gebertfe^en 3DRa|noI?men für ben angebrotjten

^panbel§frieg roetbe ftc^ ®eutfd)!anb fc^ü^en fönnen, benn ba ftd) ber ©anbei burc^ ^on-

nentifel nict)t befeitigen Iaffe, roürben bod) bie beften unb prei§roerteften 9Baren 5lbfa^ finben

unb bie geinbe roürben frol) fein, roenn fte biefe SBaren roieber geliefert erhielten. $)ie

^erauffe^ung ber ©öc^ftpreife fei nidjt nerftanben roorben; pe rourbe al§ Prämie für

ben (Eigennut} unb al§ Strafe für bie Sonaten angefefyen. %k Qufage ber Regierung

Betreffenb bie 9tec^t§fö^ig!eit ber 58eruf§oereine muffe etngelöft roerben, jonft netltere bie

^Regierung ba§ SSettrauen.

SÖLuet) ber ^Ibgeorbnete Dr. (Stref emann (natl.) erüärte, feine ^arteigenoffen fäljen bie

(Sicherung eine§ bauernben JJtiebetiS nur in einem ftarfen, unangreifbaren ^eutfcblonb,

in einer Sicherung nacl) Oft unb SDBeft. 5)er ^rieg richte ftc^ gegen ba§ gange ^)eutfd)Ianb.

2Bäb,renb ba§ fRec^t ber S)eutfc^en im 9Iu§lanb nichtig rourbe, fei ba§ SRedjt be§ 5lu§*

Ianb§ in $)eutfd)lanb geroaljrt roorben. ^ie (£rb,altung ber beutfdjen Kolonien fei für

$)eutfd)lanb oom roirtfc^aftlid)en ©tanbpunfte au§ eine üftotroenbigteit. ©eine Partei forbere

bie 2Bieberb,erjMung bet ©tunblagen für einen freien roirtfdjaftlidjen 9Jlarft unb ben

©dmtj ber beutfe^en gorberungen im 91u§lanb. ^)eutfc^Ianb bürfe ben $ampf um ben

Sßeltmarft nicr)t aufgeben. 3m ©egenteil. 3u fammen m^ feinen 53unbe§gen offen muffe

e§ ein Mitteleuropa fd^affen, baä roirtfd^aftlic^ unb polittfd) oon größter SBebeutung fei.

2)er gorberung auf iRec^tgfä^igfeit ber 53eruf§oereine unb i^rer balbigen ^Regelung

ftimmten feine ^3arteifreunbe ju. 5)a§ 2öafylred)t in ben S3unbe§ftaaten muffe freier

roerben. %k 5Rationalliberalen ftrebten ein größeres £>eutfd)lanb an, aber aud) ein

freieres ^)eutfd)lanb, frei nad) außen unb nadb, innen.

9^act) bem ^Ibgeorbneten ©trefemann fprac^ ®raf SÖßeftarp, ber namen§ ber fom

feroatioen Partei erflärte, t>a% feine ^arteifreunbe im großen unb gangen ben oom Rangier

dargelegten ^rieggjielen beipflichteten. Dr. 20 e r n e r * (ließen (^eutfe^e ^raftion) oertrat
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roarm bic ^(ntcreffen be8 geroerbetätigcn 'üJiittctftanbeS gegenüber bcm (flrofefapitaliSmuä.

S)ie in ber Webe be3 Wcid)£fanalerä bargelcgtcn Shiefläflielc bc^eidjtulc er alä ein sJÜ(inbeft:

maß beutfdjer ©iegeSforberungcn unb a°Ö Äum (Sci)lufj aufg tjcfti«fte flehen bie außen»

blicflidje beutfdje JJrauenmobe, gegen bie ftinoS unb bie ©djuubliteratur &u ^elbe.

$)er rabtfale ©oflialbemofrat ftaafe fprad) anfänfllicf) fe^r tutng. Üt oeilangte baä

unbeftrittenc sJUd)t freier SJceinungSäufietung in aQcn Qragen, alfo aud) in ber Unter-

feebootfrage. (£3 fei falfd), Kriegführung unb s$olitif ju trennen. Xer (%banfe, bie

Shitit fyeimifdjer #ufläube beforge nur bie ©efdjäfte be§ 9luglanbä, fei lädjcrlid). deiner

feiner sJ$arteifreunbe benfe baran, ein „©efyeimniS" ju Penaten, aber ba3 Wedjt ber

Sfritif behielten fte fid) oor. Qu ©ud)«n innerer ^ßolitit ftefye e8 fd)led)t in Xeutfcr)-

lanb. $)ie ©ebulb ber unteren klaffen fei burd) Preistreiberei unb SBudjer auf eine

Iwrte ^3robe geftedt. ©o fdjamloä rote jetjt fei ber Xanj um§ golbene ftalb nod) nie

aufgeführt roorben. $)ie Neuerung fei mafclog. $>er 93elagerung§äuftanb muffe aufgehoben

roerben. 9118 bann ber ^ßräftbent ben SRebner unter £inroei§ auf ben ftotnmiffton8=

befdjlujj an roeiteren Ausführungen über ben SBelagerungSguftanb oerbtnberte, fufyr biefer fort,

bie Arbeiter fürchteten mefyr unb meh,r, bafj nad) bem Krieg ba§ ©d)iüerroort : Xer 3Jcob,r

Iwt feine ©d)utbigfeit getan, ber SSflofyx tann gefyen! $ur Mnroenbung fomme. %a% freie

2Bat)lred)t muffe etfämpft roerben. $)er SRebner roenbete ftd) bann jur äußeren ^olitif. $5ie

©ojialbemofraten btfämpften auf§ energifdjfte ben ©ebanfen einer neuen Seilung ^ßolenS.

3ftr ©runbfatj „gegen Annexionen" bleibe uneingefdjränft aufrecht. Belgien folle (ein

franjöfifcber, aber aud) fein beutfdjer 93afallenftaat roerben. $)ie g(amen rootlten ifjre

©emeinfdjaft mit ben SBallonen nicfyt löfen. $>ie ©ojialbemofraten roünfdjten bie 2Bieber*

tyerfteQung Belgiens. $)a§ Unrecht, ba§ Belgien zugefügt roorben fei, muffe gutgemacht

roerben. 2Ber AnnerjonSgelüfte tjabe, bürfe fi<±> nidjt über ben 33emid)tung§roillen anöerer

SSölfer aufregen. £$eber, oer em $er8 *n oer 55tuft f)abe, roünfdje ein (Snbe biefeS ®e*

meijelS. $)a bie ©taatemänner fid) in einer ©aefgaffe oerrannt Ratten, müfeten bie SSölter

i^r ©ctyicffal felbft in bie |>anb nehmen. %n ber UnterfeebootSfrage oetlangten feine

*ßarteifreunbe, baf$ feine Sßerfdjärfung *ßlatj greife, ©ie wollten, ba§ bie Regierung

3tteben§angebote madje. 5)eutfd)lanb fönne feinen fc^neflen grieben erreichen, roenn e3

ben anbern ben gu{$ auf ben ^aefen fetjen roode. 2Benn e§ nict}t anberS ge^e, muffe

jlc^ ba§ internationale Proletariat überall jufammenffliegen, um ben grieben gu er*

jroingen. ©eine Partei le^ne eine ^olitif ab, burd) roelc^e bie anbern SSölfer bi§ jum
SBeigbluten ge^e^t roerben follten. 2)er Sßa^nfmn be§ SRüftung§roettrennen§ muffe burc^

internationale Vereinbarungen abgefd)afft roerben. 90 ^rojent aUer 2Jtenfct)en t)ätten nur

ben einen SBunfct): ©cr)lug mit biefem ^rieg! darauf er^ob ftet) ©taat^fefretär o. ^agoro
ju folgenber ©rroiberung:

w3Kcine Ferren ! 2)er iperr Slbgeorbnete ^>aafe §at bie alten 6elgifa)en ©efa)ia)ten Ijter aufgeroärmt.

2118 ia) bie (Srflärung im |>aug§alt8au8ja)uffe abgab, mu^te iü) SBeigien für ein neutrale« Sanb

galten. 21(3 ber 9leia)8fan3ler feine ©rflärung com 4. Sluguft 1914 aba,af>, !omüe er niajt roiffen,

ba^ Belgien bereits innerüa) Stellung genommen fyatte. @« ift erft naa)§er erroiefen unb grünbli^

erroiefen morben, ba^ bie ©d)utb auf belgtfdjer ©eite ftanb.

3Jleine Ferren! 2ßie fola)e 2leu^erungen, rate fte §err Slbgeorbneter $aa]t getan f)at, im 2luäs

lanbe rotrfen, bafür möge S&nen al« SeroeiS eine ©teUe and ber wDeuore" btenen, bie t$ ^mn
mit ©claubnt« be3 |>errn ^Jraftbenten oortefen rottt. 2)te „Deuare" fa^rieb oor !urjem: „$te le^te

9leia)fltaggft^ung fommt einem (Stege unferer Waffen gleta). SBenn in granfreia) ein Slbgeorbneter

nur ein SStertel oon bem gefaxt ptte, roa« ber 2lbgeorbnete ^aafe gejagt f)at, Ratten i^n feine

Äoüegen unfehlbar geftetntßt."

3luc^ ber ©ojialbemofrat ©c^eibemann roiberfprad) §aafe§ Ausführungen über bie

„93ergeroaltigung§poUtif" be§ ^anjler§. ßinblitf) roäre e§, ju glauben, fagte er, baß nac^

biefem $rieg burc^auS bie alten ©renken roieber erfte^en foüen, aber ber ßrieg bürfc
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fapitaliftifdjer Qntereffen wegen auct) nid)t um einen Sag oerlängert werben. Die Unter*

feeboote müßten Deutfctjlanb ju einem balbigen grieben Reifen ; eine rücfftcrjtSlofe Unter*

feebootSruegfüt)rung oerwürfen aber auct) feine *ßartetfreunbe. ©cr)eibemann wanbte ftct)

bann ber inneren *ßolittf gu, ©erlangte bie Abfctjaffung beS DretflaffenwarjlredjtS unb

Aenberung beS 9fteicr)Süerein8gefetjeS unb forberte 2Jlilberung beS in ben SReicrjSlanben

t)errfd)enben AuSnat)me$uftanbeS. ©r ermahnte bie ^Regierung, über ber 3ftunition3*

erjeugung nicr)t bie ©orge für baS tägliche SBrot ber beutfctjen Kriegerfrauen ju oer*

geffen. Die $enfur uno oer VelagerungSjuftanb müßten enblict) abgefcfcafft werben.

Die weiteren Ausführungen ©djeibemannS über bie AuSgeftaltung ber fünftigen beutfdjen

Regierungen ju granfreict) gaben infolge ant)altenber gwifdjenrufe Stebt'necrjtS Gelegen-

heit gur Unruhe, ©ctjeibemann oerlangte Abfcrjaffung ber geheimen Diplomatie, beren

Unfätjigfett ben 2Bar)nfmn beS Kriegs entfeffelt t)abe. Auct) bie (Streitigkeiten im ^nnern,

bie oon einer {leinen gartet geflutt mürben, fönnten nur als geilen ocr ©ctjwäctje r»om

AuSlanb gebeutet werben unb führten gur Verlängerung beS Kriegs. „2Bir lernten unfere

*ßflicrjt als Deutfct)e unb als ©ojialbemoftaten", fd)loß ber Sftebner, „unb wir werben

jte erfüllen als ©ojialbemofraten wie als Deutfcrje."

hierauf würben ber ©tat beS SReicrjSfanglerS unb ber SfteicrjStunjlet genehmigt, bie

©rttärungen ber Kommiffton pr Unterfeebootfrage (ogl. ©. 28 unb 125) angenommen

unb bie Sftefolution Vernftein abgelehnt. S8ei ber Vefpredjung ber Petition beS ^JkofefforS

D. <Sdr)äfer (ogl. ©. 125) oerfudjte ber Abgeorbnete ßebebour ((Sog. ArbeitSg.) über ben

Unterfeebootfrieg ju fprecrjen, würbe aber oom ^ßräftbenten baran geljinbert unb beantragte

fdjließltcr), über bie Petition ©ctjäfer jur SageSorbnung überguget)en. üftacfybem ber Ab*

georbnete Da oib (©oj.) bie Ausführungen SebebourS als eine „rücfftcrjtSlofe unb war*

nungSlofe Sorpebierung jeber gefunben Sogt!" bejeidjnet rjatte, würbe ber Antrag ab*

gelernt unb ber KommifftonSantrag, ber bie Petition ©ctjäfer für erlebigt erklärte,

angenommen, -ftatürlict) fatj ftct) auct) ber Abgeorbnete 8iebfnect)t oeranlaßt, unter

©eläctjter ju erklären, baß er bieSmal wieberum bura) gewaltfame 9Jlunbtotmacr)ung

oertjinbert worben fei, ju ber U*Vootfrage (Stellung gu nehmen. AIS er oon ben ©r*

oberungSplänen ber Regierung fprectjen wollte, würbe it)m baS 2Bort entzogen.

$u ber ©ttjung oom 7. April befdjäftigte ftct) baS §au§ mit bem ©pejialetat

für bie Verwaltung beS SHeictjStjeereS. Angenommen mürben oon ben 9tefolu*

tionen bie ber Kommiffton, bie u. a. eine Genehmigung beS DrbinariumS unb ber (Sin*

nahmen beS orbentlid)en ©tatS empfahlen, fowie eine Sftefolutton ber ©ojialbemofraten

auf Gewährung oon Teuerungszulagen für Arbeiter in ben 9teicr)sbetrieben unb eine

Sftefolution ber fojialbemotrattfc^en ArbeitSgemeinfcrjaft auf ©ntlaffung bauernb Kranfer

unb KriegSuntauglictjer, leitete burd) £ammelfprung mit 142 gegen 110 (Stimmen. Vei

ber Vefpredmng ber einmaligen Ausgaben oerfuc^te ber Abgeorbnete fiiebfnectjt über

bie 35erwenbung oon Kriegsgefangenen ju Arbeiten guungunjten beS eigenen 33aterlanbS

gu fprectjen, würbe aber jur (Sacfje gerufen. (Sdjüeßlict), als er immer wieber oerfuctjte,

bei ben einzelnen ©tatSpofttionen nict)t baju ge^örenbe (Erörterungen ju machen, ift i^m

baS Sßort entzogen worben. Darauf ift auct) ber Sfteft beS 5UlilitäretatS erlebigt unb

bann mit bem ©tat be§ 9teict)SmilitärgericrjtS begonnen worben, ber nact) An*

naljme eines t)atibfdt)riftlicr) eingegangenen Antrags auf balbige Vorlage eines ©efetjeS

auf ©erabfetjung ber (Strafmintma jufammen mit bem 3Jlarineetat erlebigt würbe.

Qn ber ©t^ung oom 8. April würbe stmäcrjft ber ©tat ber 9leictjS)uftigoerwaltung

im (Sinne ber ®ommiffton erlebigt, nad^bem ein Antrag ber fogialbemofrauften Arbeits-

gemeinfcrjaft abgelehnt worben war. Vei ber barauf folgenben Beratung beS ©tatS
beS 9teid)Sf ci)a^ amteS oerfucr)te ber Abgeorbnete Dr. Siebfnectjt bie SSertjanb*

lungen burcf) ^Behauptungen gu ftören, bie jebeS oatertänbifc^e ©mpfinben oerletjen mußten.
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9118 ba8 $au8 beutlid) ju ernennen gab, ba& e3 bcn Webner nicfyt roeiter fjören roollte,

fprad) ber sßrä'flbent junädjft fein $ebauern barüber au&, bafj ein $)eutfd)er bcrartige

9leufjerungeu tun fönne, unb fctjlofj Dr. üiebfnccrjt fd)liefelid) roegcn fortgefetjter iöerftöfje

gegen bic Drbnung beS £>aufe8 oon ber (Sitjung au?. s
iXts5 Dr. Üicbfnec^t trotybem bie

tftebncrtribünc nidjt oerliefj, tarn e8 5U erregten 9lu8einanbetfetjungen, in Deren ißerlauf

bie 33efd)(ufjiinfäf)igfett beg £>au fc8 fcftgeftetlt unb bie Gitjung gefdjloffen rourbe.

93ei ber erften Beratung be8 ©efetjcntrourfeä über ftapitalab finb ung an Stelle

oon^rteggoerforgung in ber ©itjung t>om 10. 5Ipril begrüßte ber preufjifdje

$rieg§mtntfter Oenetal 2ßilb oon ©ofjenborn ba§ $au8 mit einer längeren

9lnfprad)e, in ber er u. a. folgenbeS ausführte:

„@8 ift ba8 erftc SWal, bafe ia) als preufjifd)er Kriegöminifter bie Gl)re ^aht, in biefem Haufe ju

erfreuten, naajbem bisher meine bienftliajen $fütt)ten im Hauptquartier unb an ber ^xont mic&

oerljinbert Imben, an öftren Beratungen teilzunehmen. (53 befielt oteUeiajt bie Erwartung, bafj ia)

bei bem erften SWale, wo ta) cor ^Ijnen fpredje, mid) über unfere mtlitärifaje Sage äußern werbe,

aber ia) glaube %f)xt& ©inoerftänbniffeg fta)er $u fein, wenn \a) baoon Slbftanb neunte, einmal mit

SRücfftdjt auf bie Darlegungen, bie ber £err 9teid)Sfanjler oor furjem Ijier gegeben fyat, unb bann

mit 9iüc!fta)t auf bie $eröffentlia)ungen ber Dberften Heeresleitung, bie mol)l furj, folbatifa) fnapp

gefaxt, aber, im ©egenfafc ju benen unferer ©egner, fteiS waljr finb.

(Sin ftegreiajeg Sanb braua)t nia)t8 ju befa)öntgen, unb bafj mir bisher ftegreia) waren, baS leljrt

ein 33licf auf bie Sanbfarte unb ba8 wiffen aua) unfere $einbe, aua) wenn fie e8 nidjt jugefte^en

motten. Unb ba& mir weiter ftegreia) bleiben werben, big jum glorreia)en @nbe, reftloS ftegretdj,

bafür bürgt ung bag bisher ©eletftete, bafür bürgt ung ber Heldenmut, ber einf)ettlid)e gefdjloffene

2ßiUe unb bie überlegene fittüaje Kraft unfereg SSolteg, unb bafür bürgt ung audj, bag möa)te ta)

als forgfamer Hau8oater be8 großen ^>eereS^auS^altd betonen, bag SSorljanbenfetn oon allem unb

jebem, beffen mir jur roeiteren Fortführung beg Krieges bebürfen. 2Bag mir in ber legten 3eit

erlebt tyaben, bie ^urüdroeifung ber rufftftfjen Dffenfioe im Dften unb unfere Kämpfe bei SSerbun,

baS fmb nidjt, roie unfere ©egner glauben, ober &u glauben oorgeben, bie äu^erften 2lnftrengungen

einer erfajöpften unb il)r lefcteS ^ergebenben Nation, fonbern ba§ ftnb $ammzx\a)l&a,e eines mit

3Jienfa)enteferoen unb allen £Uf8mitteln oerfe^enen, fräftigen, gefunben unb unüberminbltdjen SSolfS«

^eereö, HQtmmjrfdjläge, bie fttt) roieber^olen werben, big bie anberen mürbe ftnb. Unb für bte[e8

3iel, für ben ©ieg, weiterhin in meinem Slmte al§ ^riegöminifter, alles, mag idj !ann, etnjufe^en,

ba§ oerfprea^e id) ^ier unb oor bem Sanbe. %tf) möa^te nta)t in ben gelter meiner 3KinifterfolIegen

im feinbüßen 2luManbe oerfallen unb oon (Biegen reben, 100 2Reier ©a^ü^engräben ftnb mir lieber

alö bie ftfjönften Sieben in Sonbon unb ^ari§. BJlit 3KinifterftegeSreben mirb biefer Krieg nia)t

beenbet, fonbern mit ftarfen ©ablägen brausen unb bem ftarfen SBiIIen, bura^ju^alien. %a) liebe

ba3 Sßort „2)urtt)^alten" nia^t für ba§ gelb^eer brausen. @ö pafyt nidjt p unferm Heer u«b

SBoIIen, e8 pa^t nia^t ju unferer ganjen Kriegführung. @8 va& t\ia)t für ben 33orroärt§brang

unferer 2eute. SQöir wollen meljr, mir wollen eine ftegteidje ©ntfajeibung erzwingen. 216er für ba«

^eim gilt baZ 2Bort, bie 2lrmee !ann nur baS ^öct)fte leiften, wenn ju Ha "fe bura^ge^alten wirb,

wenn ju Qaufe aHe§ pro patria gefdjieljt; unb für btefeö 2)ura^l)alten ba^eim erfa^eint e8 mir

^flia^t, ben 2)an! be§ QtettS bem beutfdjen Sßolfe auSjufpreajen. @§ wet^, ba& bie Heimat

eö fa^ojer f)at, e§ wet^, ba^ bie 3JHnberbemtttelten mit ferneren ©orgen ju fämpfen Gaben, bafj

manage Sebenömtttel niajt gerabe in ^üUe oor^anben finb. 2luSlmngern, btefen SteblingSgebanfen

unferer freunblia^en ©tammeSoettern, baS gibt e§ nia)t. 3Jlögen bie ©efa^ren unb 2lnftrengungen

brausen gro^ fein; wir muffen ntd)t minber ba8 fttHe Hdoentum in ber ^etmat anerfennen. 2)a8

Heer wet^, bafy e§ geftü^t auf btefen ^»eimatgeift feine ^flia^t ju tun r)at unb aUeS ^ergeben wirb

für einen ^rieben, ber ben gebrauten Dpfern entfpridjt unb unferen ©nfetfinbern bie 3«^"ft fta)ert.

@8 ift bie ©tgnatur biefe§ Krieges, bafe bie @ntfReibung langfam fällt, langfam aber fta^er. 2)er

oöUige ©ieg wirb fommen. 2ßann !ann niemanb fagen, aber bafc er !ommt, ift ftdjer.

©Äon je^t, wä^renb beS Bingens um ben ©rfolg, wirb eS jur oaterlänbifajen ^flia^t, für bte*

jenigen ju forgen, bie in biefem Kampfe an i^rer ©efunb^eit ©a^aben gelitten ^aben. 2)a ftnb

wir gern ber in einer SRefolution beS ^o^en HaufeS gegebenen Anregung gefolgt unb legen ^mn
^eute baS KapitalabftnbungSgefe^ oor. 3a) bin felbft ^ier§er gekommen, ^f)mn ben ©ntwurf ju
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überroeifen, weil er mir ganj befonber« am §erjen liegt. 3$ empfehle ü)n jur Slnnaljme. 2)er

Ärieger foH eine eigene SdjoHe befommen, ifmt foE ein eigener $erb gegrünbet werben, ein

$ort be8 ^rieben«. 2)ie3 foH felbftöerftänblia) gefa^e^en otyne 3ttitfftc$t auf Nationalität, Äonfeffton

unb gartet. %ü) jroeifle nid^t, bafc biefe« ©efefc Don unferen braoett Kriegern ju SBaffer unb ju

Sanb mit Genugtuung begrübt werben roirb."

9?ad)bem bic Abgeorbneten ßiefd)tng (freif. 93olfSp.), Dr. *ßaafd)e (natl.), ©ic§-
bert§ (Qtx.) unb ©raf SBeftarp (fonf.) bic Vorlage begrüfjt, ber Abgeorbnete

S3etjrcn§ (beutferje graftion) auf bic Söeftebelung ber baltifcfyen Groningen aufmerffam

gemalt unb bie Abgeorbneten o. 2rampcjnn§ti Oßole) unb §enfe (fo&. Arbeits»

gemetnfcriaft) ©arantien bafür verlangt Ratten, bafc ba§ ©efetj nadj allen ©eiten fyin

geregt gefyanbbabt roerbe, ift bic Vorlage auf Antrag be§ Abgeorbneten $ofrid)ter

(foj.) einftimmig ber Söubgetfommiffton überroiefen roorben. Aud) ber ©ntrouef eine§

©efe^eg, betreffenb bic Altersrente unb bie SBaif enrente in ber ^noaliben*
oerficfjerung (£>erahfe£ung be§ Alter§ oon 70 auf 65 Qafyren) ift an eine befonbere

$ommtffton oon 21 -äJtitgltebern oerroiefen roorben, ebenfo rote ber ©efetjentrourf wegen

Aenberung be§ ©efe^eS über ben Abfa£ oon ßaltfaljen (o gl. XII, S. 30). $amit
war bie £age§orbnung erlebigt.

£)er Antrag ßebebour, am 11. April eine (Sitzung abgalten unb ben ©tat be§

SReicr}§tag§ auf bie £age§orbnung ju fetjen, rourbe gegen bie Stimmen ber fojialbemo*

fratiidjen Arbeit§gemeinftf)aft abgelehnt unb barauf bem ^räfibenten bie Ermächtigung

erteilt, Sag, Stunbe unb £age§orbnung ber näcfyften ©ttjung felbftänbig oorjufdjlagen.

* * *

^adj furjer Unterbrechung burcr) bk Dfterferien nabm ber beutfdje Sfteicptag am
9. SJcai 1916 bie ^ßlenarberatungen rcieber auf; ber etfte ©egenftanb, ber auf ber £age§*

orbnung ftanb, betraf ben Abgeorbneten ßiebfnedjt, ber am 1. Sftai bei einer ®unb-

gebung auf bem $ot§bamer *ßla$ ju Berlin oerfmftet roorben roar. ^)ie fojtalbemo^

fratifdje graftion unb W fojialbemo!ratifrf)e Arbett§gemeinfdjaft oerlangten in jroei

gletcfjlautenben Anträgen bie ©infteUung be§ militärgericfytlicfyen ®trafoerfat)ren§ gegen

Siebfnedjt unb bie Aufhebung ber Unterfud)ung§l)aft roäfyrenb ber <£)auer ber gegen-

wärtigen ©ttjunggperiobe. $)ie Anträge rourben otme Debatte ber ©efd)äft£orbnung§=

fommiffton überroiefen (ogl. (5. 40 unb 139 f.).

3)ie Beratung roanbte ftd) bann bem ©efetjentrourf über bie geftftellung oon ßrieg§=

fdjäben imSReidjSgebietäu. ^)urd) Hjn foütc bie ©runblage gefdjaffen roerben für bie

geftftellung ber burd) bie ©infäHe ber geinbe im Dften unb 2Beften oerutfac^ten (Stäben,

bamit über bie oon ben einzelnen Sanoe§regierungen geroä^rten SSorentfc^äbigungen ^in=

au§ fdron je^t bauernber (Srfa^ geleiftet roerben fönne. Wlit iHücfftc^t auf bie S)ring»

lic^feit erftreefte ftc^ ber ©efetjentrourf nur auf bie ©ad)fc^äben unb roieberum nur auf

bie innerhalb be§ 9xei<^§gebiet§ oerurfachten. $)ie ©c^äbigungen an Seib unb Seben

foHten befonberer gefe^licr)er Regelung oorbefyalten bleiben, ebenfo bie unter befonberen

©eftdjtSpunften ju beurteilenben ©c^äben ber ©eefc^iffa^rt, bie (Stäben in ben ©dm*}-

gebieten unb anbere ettoa noc^ in Söetrac^t fommenbe (Sdjabenrategorien. 5)er WlxnU

ftei ialbireftor Dr. oon 3 on<? u^ re§ empfahl biefen ©efe^entrourf bem Sfteicptage jur

raffen ^ßerabfe^iebung, unb bie SRebner aUer Parteien ftimmten i^m grunbfä^lic^ ju.

2)ie Vertreter ber Oftmar!, ber gortfc^rittler ©ieljr, ber ^onferoatioe ^ret^, ber Qzn*

trum§abgeorbnete o. 9lec^enberg unb ber SftetdjSparteiler grr^r. o. ©amp traten ebenfo

energifcb,, rote ber Sftationalliberale X^oma unb ber ©ojialbemofrat ©mmel für eine

ooHe ©mfc^Qbigung§pfltc^t be§ 9ieic^e§ ein. freigebig unb o^ne fleinlic^en JiSfali^muS

foUte roieber gut gemacht roerben, roa§ bie geinbe an materiellen SBerten in ber Oft-

unb 3Beftmat! jerftört ^aben, benn ba§ Sfteid) r)abe eine ®^ren* unb $)anfe§pflid)t gegen

biefe, ben ^rteg§roirren unb Shieg§oerroüftungen befonber§ aufgefegten 8anbe§teile ju er*
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fiiQcn. (Sii^elnen Webncrn, fo namentlidj bcm Jfortfdjrittler Siefyr, ßingcn bie iöc*

ftimmuußeu beä (töcfetjcntiourfetf uod) nidit rucit genug. (£r luolUe eine (£inbe^iet)unß

ber (&ntfd)äbigungtfpflid)t für ftrießtfbcfd)äbigte fdjon jetjt berbeigciüljit miffiu.

9lud) bie Webncr, bie bei ber {JfOTtfefcUSIQ ber "Debatte am 10, sUtai nod) ^u 2üorte

(amen, ber Wbßeorbnete £)aafc oon ber ©ojiialbemolratifdjcn Mrbcittfgcmeinfcrjajt, ber

©Ifäffer J)r. ftaeßu unb ber gortfdjrittler I>r. siBalbftcin ftimmten §U, bafo bas Wiictj

or)iie töngberfligfcit unb gorutaUlmul bie materiellen ^ciftörunßen beä ftriegee eiftgeu

muffe. 9Ba8 ben einzelnen getroffen babe, muffe auf bie WUgemcinr)cit umgelegt roerben,

fo formulierte c§ ber s2lbß. Dr. BSalbfUht, ber im befonberen nod) eine ^öciücffictjtifturift

ber fctjroer ßefd)ä'bißtcn *öcroobner ber sJioibfee»Qufeln ocrlanßte. Dabei fanb et auetj

©elcßcnbeit, bc3 (trafen (Saprioi ju ßebenfen, be8 3Jianne8, ber Deutfcfjlanb in ber ^nfel

£>e!ßolanb ben beften ©djutj feiner ftüften ßeßeben rjabe. Die SSorlagc ift barauf einer

ßommiffton oon 28 -äRitgliebern überroiefen roorben.

'Dann folgte bie erfte fiefung ber fdron oor ifyrem ©rfct)einen fo heftig umftrittenen

s.Beretn§gefet}noüelle, buret) bie bie (Seroeiffctjaften oon ben JJeffeln fleintictjen

SBerroaltungSgcifteS befreit werben foflten. Qn Vertretung be§ erfranften ©taatsfefretärS

Dr. Delbrüct empfahl SJliniftertalbireftor Dr. ßeroalb bem SReicrjstage bie Vorlage, bie

ein loualeS ©inlöfen be§ 33erfpred)en§ ber oerbünbeten ^Regierungen baxftcfle. Um alle

ßroeifel ju befeitigen, fteUte ber Vertreter ber $Reid)§regierung auSbrürflict) feft, baß

bie 2Bot)ltaten ber Nooelle allen $8eruf3organifationen, aud) benen ber £anbarbeiter,

jugute fommen mürben, ©r roarnte aber baoor, ben Qtefetjentrourf mit roeiteren

2Bünfd)en ju belaften. Die oerbünbeten ^Regierungen tonnten barauf nict)t eingeben,

unb jebe roeitergefyenbe Jorberung mürbe nur ba£ Quftanbefommen gefäfyrben. &U8

bem £>aufe tarnen in ber ©<t)ung oom 10. 9Rai in bem Qentrumsgeroerfjcbafter

SBecfer (Arnsberg), bem %ixtjux ber greten ©emerffebaften Segien unb bem gort*

fdjtütler Dr. 9Rüller*-3Jceiningen, ber ju ben Vätern be8 9ftetd)§oeretn§gefe^e§

gebort, nur SRebner ju 3Borte, bie ber Vorlage unbebingt juftimmten unb trotj mancher

prinzipieller 3Bünfd)e tfyr (£inoerftänbni§ funbgaben, bem rafd)en guftanbefommen biefeS

mistigen ©efe$e§ feinen 6tein in ben 2ßeg $u rollen. 51 de brei SRebner geilten nid)t

mit ber 9Inerfennung ber großen ßeiftungen ber ©eroerffdwften roäfyrenb be§ Kriege».

SJian fonnte bem alten ©eroerffdjafter Segien ben 6tolj nadjfüfylen, bafj bie einft fo

heftig befämpften geroerffd)aftlid)en Drganifationen burdj it)re £aten ftet) raäbrenb be§

$iiege§ unentbehrlich gemacht t)aben. 3lber nun Vertrauen gegen Vertrauen ! Da§ muffe

ba§ Qiel ber oon SBetfymann £>oUroeg in 9Iu§ftcr)t geftellten ^olitif ber Neuorientierung

fein unb bleiben. 3llle brei SRebner roanbten ftc^ aue^ mit aller ©ntfd)iebenl)eit gegen

bag SJhfetrauen, ba§ in ber Eingabe be§ ®eutfd)en Sanbroirtfcf)aft§rateS unb be§ S8unbe§

ber Sanbroirte gegen biefe ©efetjeSnoüeHe jum 5lu§bruc! gefommen fei, unb rjielten

ben Agrariern mit aller $)eutlid)feit oor, bag eine Differenzierung in ben Steckten ber

gemerblicfyen unb lanbrDtrtfct)aftlicr)en Arbeiter nac^ bem Kriege unmöglich fein roerbe.

£$n ber Jortfe^ung ber erften Sefung ber NooeHe jum 23erein§gefe^ in ben ©jungen
oom IL. unb 12. 3Rai fprac^ ftet) ber fonferoatioe Dr. Dertel gegen bie üftooelle au§,

bie für bie Dauer be§ ^riege§ unangebracht unb gefäljrlicr) fei, roeil fie ben 93urgfrieben

bebrobe. Die beutfe^e $ugenb bürfe nic^t in bie roirtfcijaftS^fosialpolitifd^cn unb rein

politifc^en kämpfe tjineingejogen merben. 9^ac^ furjer (Entgegnung buret) 3Jlinifterial=

bireftor Dr. Seroalb erflärten für) anbererfeit§ bie 5lbgeorbneten Dr. ^unef (natl.) unb

©tubbenborff (beutfe^e graftion) bereit, an ber Aufarbeitung ber üftooeUe mit=

juroitfen, roä^renb ber 3lbgeorbnetc oon ^rampe^nngfi (^ole) bie Vorlage fo=

lange für ungenüßenb erflärte, al§ ber ©pract)enparaßrap^ nietjt befeitißt fei. 5Ract)bem

bann noct) ber 5lbßeorbnete S3üc^ner (605. 2lrbeit§gem.) , ber \>u Vorlage al§ unju-
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reicfyenb äitrücfroieS, unb greit)err ©enl ju §>errn8r)eim, ber für bie ©eroetf*

Dereine eintrat, jum 2Borte glommen roaren, ift bie Vorlage am 12. 9Jlai einer Kom*
miffton oon 28 Sflitgliebew überroiefen roorben.

groifcfcen hinein rourben am ll.Sflat ju beginn ber <5i£ung bie Anträge ber fojial*

bemofratifdjen graftionen betreffenb bie |)aftentlaffung be§ Abgeorbneten
Siebfnedjt nad) bem Eintrag ber ©efcpftSorbnungSfommifjion mit 229 gegen 111

(Stimmen bei jroei (Stimmenthaltungen abgelehnt (ogl. ©. 38 u. 139 f.); aujjerbem ift am
12. 9Jlai, in gortfe^ung bet jroeiten Sefung be§ föeict)3t)augl)alt§etat3 1916, ber ©tat be§
iReict)§ tag§ genehmigt roorben, nact) ber Ablehnung eines Antrages SBernftein (<5o$.

ArbeitSgem.) , ber unter 93ejugnat)me auf bie Totgänge in ber SReidjStagSjifcung oom
8. April 1916 roäljrenb einer Sftebe ßiebfnedjtS (ogl. ©. 36 u. 37) eine ©rroeiterung ber

^räftbialgeroalt unb eine Aenberung ber 3)ifjiplinarbefugniffe oerlangt r)atte.

3n ben nun folgenben ©jungen oom 17. unb 18. 9Jlai rourben mehrere ©tatS beS

9ftei$Sr)auSt)altS, roie ber für baS 9tetcr}Sfci)a£amt, über ben allgemeinen ^enfionS*

fonbS, für baS 9teid3Seifenbal)namt, für bie üleid^eifenbalmen, für bie ^oft* unb $ele*

grapljenoerroaltung unb bie SReidjSbrucferei ot)ne ober nadj furjer AuSfpradje in jroeiter

Sefung erlebigt. Seim beginn ber Beratung über ben ©tat beS 9flcict)§amte§ beS

inneren am 18. 3ftai unb 19. Tlax gab junädjft ©raf 2Beftarp als 33erid)t=

erftatter ber Kommiffton im tarnen beS gangen SHeidjStagS bem SBebauern über bie

©rfrantung unb ba§ ©Reiben beS (StaatSfefretärS £)elbrücf AuSbrucf. Unb audj

W SRebner ber bürgerlichen Parteien fanben SBorte roarmer Anerkennung für bie

geroiffent)afte unermübtidje Arbeit beS bisherigen SetterS beS größten beutfdjen $Reict)S*

amteS. 3)abet trat ber nationalliberale Abgeorbnete Dr. ©trefemann mit 9cad)s

brnct für bk ©rrtdjtung eines felbftänbigen SReidjeamteS für $anbel, Qnbuftrie unb

©eroerbe nadj bem 9ttufter auSlänbifcfyer Staaten ein unb führte bafür auct) bie mangels

Imfte $erforgung S)eutfcr}lanbS mit SRoltftoffen beim beginn beS Krieges tnS gelb, ber

befte $8eroeiS gegen bie *8ef)auptung, 2)eutfdjlanb Imbe biefen SÖBeltfrieg oon lunger

§anb oorbereitet.

$on biefer grage abgefet)en, befc^ränften ftct) bie Ausführungen ber SRebner in ben

Debatten am 18., 19., 20. unb 22. 3JJai im roefentlidjen auf foldje fojialpolitifdjen ©Im*

rafterS. £)er SReft beS ©tatS für baS 9fleict)§amt beS Annern rourbe am ©djluffe ber

©itjung oom 22. 9flai berotUigt, roäb,renb über bie jurüctgefteUten SRefotuttonen unb

Anträge gu biefem ©tat in ber ©itjung oom 24. SJlai abgeftimmt rourbe. %k oom

£auSl)altSauSfcr)uf3 beantragten SRefoluttonen, betreffenb bie gamitienunterftüfcungen, hk
Jpeimftätten für Kriegsteilnehmer, bie grauen*, Augenblicken* unb Kinberarbeit, bie

grauenarbeit in ber (Scfyroerinbuftrie, bie (Schaffung oon ©cfyiebSfommtfftonen, ben 58e-

ftanb ber ganbelSflotte unb bie ©rteidjterung beS SeberbejugeS für 6d)ul)mad)er'!3nnung§=

oerbänbe, gelangten jur Annahme, bie meiften einftimmig, bie Sftefolutüm, tk unmittel-

bar nac^ bem Kriege bie in ber Krieg§jeit eingeführte grauenarbeit ganj ober jum

größten 2^eil roieber befeitigt roiffen roiH, gegen bie Stimmen ber $tect)ten. ©ine Vizity

roeiterer im 9lu§fd)uf} geseilter Anträge roirb bem $Reid)§fanjler al§ SJlatetial über=

roiefen. Ueber bie Petitionen befctjlofe ba§ §au§ gleichfalls burcljroeg nact) ben Au3=

fct)u^anträgen. 2)ie fojialbemofrattfdjen Anträge roegen Aufhebung ber 33efeitigung ber

(Sdjutjbeftimmungen für grauen unb Augenblicke unb roegen Aufhebung ber ©parjroangl^

oerorbnung finb abgelehnt roorben. 2)ie Anträge SBernftein unb SBaffermann, betreffenb

bie ^Reict)§roocr)ent)ilfe unb ben SJiutter* unb 6äugling§fcl)u^, rourben einer befonberen

Kommiffion überroiefen, bie jum 3Bot)nung§roefen geftellten Anträge über Söeroilligung oon

fünf Millionen 9Jlarf jur ©rftellung geeigneter Kleinrool)nungen für Arbeiter unb gering

befolbete Beamte größtenteils einftimmig angenommen.
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$n bct Gitjung oom 24. Wai i(t cor bcm (Eintritt in bic lageSorbnung bie ißer-

änbcrung tu ben Wcid)3ämtcru (ogl. <5. 11) befannt gegeben roorben, roorauf

bct neue Staatgfetretä'r be3 Reictyfamtf beä Ämtern Dr. fceljfcrid) naci) Porten

ber Wnerfennung für ben ©taatäfefretär «Delbrüc! um bic Mitarbeit unb baä Vertrauen

bc8 fttcidjStagS bat, bamit er ber 2ttud)t ber neuen Aufgaben gciuadjfcn fein roetbe.

lieber bie «erljanblungen beg $)au§t)altgauSfd)uffeg, betreffenb biegen für, eiftittete

barauf Wbgeorbncter Dr. Gtref emann (natl.) münblidjcn s-8erid)t. Xer Wuäfdntf} t)atte

feine an bie Kommiffton jurücfucrroiefcne Mcfolution, roonad) bag Verbot einer rfettung

nur mit ©euetjmigung be§ sJietd)Sfanaler3 ei folgen batf (ogl. XI 1,6. 58) roiebeium jur

&nnat)me empfohlen, gerner tjatte er auch für biefe ©effion bie Vorlegung eincS (#efetj-

entrourfeg oerlangt (SRefolution 9Ibla6-$a ffermann), burd) ben bie aud) roäbrenb be3

Krieges unentbehrlichen (Biederkeiten l)inftd)tlid) ber (Eingriffe ber 3Jtilitärgeroalt in ba3

bürgerliche äeben gefdjaffen unb bie $erantroortltd)teit für biefe 5ftajjnal)me geregelt

werben fottten. SBeiter rourbe beantragt, ba§ s43erein§= unb 93erfammlung6red)t nur info-

weit einjufetränfen, al§ bieg im ^ntereffe fiegreidjer Kriegführung unbeöingt geboten

fei. $)ie genfur f°öe auf baS au§ rein militärifdjen Erünben gebotene s
3Jlafj befdjränft

werben, ©d)lief$lid) rourbe au§ 2lnlaf? ber Petition be§ ^rofeffor§ Dr. Xietrid) ©d)äfer

©eroäljrletftung be§ *ßetition§red)te§ gefoxbert. 9Iufjerbem beantragten bie fortfdjritt*

lidje SßoltVpartet Uebertragung ber genfur *n n^ militärifdjen Angelegenheiten auf

bie 3ioMeWrben unb bie fojialbemofratifc^e 9Irbett§gemeinfd)aft Aufhebung be§ 93e*

lagerung§juftanbe§ unb SÖBieber^erftettung ber fjreiljeit ber treffe. -iJcad) längeren Xe*

batten, bie teilroeife burd) bie Ausführungen ber Abgeorbneten o. Eraefe (fonf) unb

$)ittmann (foj. 9lrbeit§gem.), aber aud) burd) bie Entgegnungen ber ©taatSfefretäre

o. Qagoro unb Dr. gel ff er id) einen aiemlid) erregten Eljarafter annahmen, ftnb bie

Entfdjliefjungen mit 9Iu§naf)me ber Sftefolution SBernftein angenommen roorben. $)ie

Petition be§ ^ßrofefforS (Schäfer rourbe bem Sfteidjsfanaler jur S8erücfftd)tigung überroiefen.

^n ber ©i^ung oom 31.9Jlai genehmigte ba§ £)au§ $unäd)ft in erfter unb groeiter Sefung

al§ Ergänzung junt 9ietd)§I)au§t)alt 1916 500000 Wart al§ erfte SRate &ur

Erbauung eine§ beutfdjen Eefanbtfd)aft§gebäube§ in (Sofia foroie 60000 SJlatf jum

Erroerb eine§ an bie SBotfdjaft in Konft antinopel angrenjenben bebauten ErunbftücfS unb

begann fobann mit ber jroeiten Beratung ber KriegSfteueroorlagen. „Xa§

d)ara!teriftifd)fte -SDcerrmal roar," rote ber berliner 93ertd)terftatter ber „granffurter

ßettung" fdjrieb, „bte SRulje, mit ber fte ftd) ooflgog, eine Ütu^e, bie ju ber Erregung

früherer Steuerfämpfe in ftarfem ©egenfa^ ftanb. %tx Krieg ^atte aud) ba§ oollbradjt,

unb roenn e§ in ben legten SJlonaten juroeilen fd)einen modjte, al§ ob in inneren gragen

bie ©efcbloffen^eit ber 5lftion gu bröcfeln anfange, fo geigte bemgegenüber ber ©ang ber

©teuerbebatte, bafj im Kern ber 2BiUe jur Einigfeit ungebrochen roar. (3o natjm man

in allen Parteien ba§ Kompromiß al§ eine Krieg§tatfad)e I)in, gegen bie man nietjt mit

ben Mitteln be§ grieben§ anfampfen fönne. ^a, man r)atte ben Einbrucf, ba§ — ganj

im ©egenfatj ju uielen fonftigen Kompromi&oerfyanblungen — in ber gegenroärtigen

Sage im ©runbe ben am Kompromiß beteiligten rool)ler ju Wlun roar, al§ benen, bie

bruugen geblieben roaren." 2ln ©teHe be§ Ouittung§ftempelgefe^e§ rourbe am 2. ^uni

bie SBarenumfatjfteuer uno oann auc^ oie Krieg§geroinnfteuer nad) benKom*

miffton§befd)lüffen angenommen, nad)bem ein Eintrag S5ernftein auf Abgabe be§ ganjen

Krieg§geroinne§ an ba§ Sfleid), ebenfo roie bie fojtalbemofratifdjen Einträge auf 2öteber=

erfjebung be§ 2Be^rbeitrag§, auf Einbejieb,ung eme§ ^eil§ ber Erbfc^aften in bie Kriegt

geroinnfteuer unb auf 33exfd)ärfung ber ©teuerftaffeln abgelehnt roorben roaren. 5lud)

9lefolutionen auf unoerjüglic^e Bekanntgabe ber §eere§lieferer an bie ©teuerbefyörben

unb auf Erfd)roerung ber 2lu§ftellung oon 5luslanb§päffen ftnb angenommen roorben.
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S)a§ ©efetj über bie £ab affteuer rcurbe am 3. ^unt in grociter Sefung angenommen,

cbenfo bte Vorlage über bie (Srböfyung ber *ßoft* unb £elegrapfyengebüb,ren,
nadjbem bte fojialöemorrattfdjen Anträge abgelehnt unb eine (£ntfd)Itefmng ber fort*

fdjrittlidjen 93olf§partei auf Vorlegung eines @efe$entraurfe§ jur 5lufHebung ber *ß ort o-

reifyeit für dürften, ebenfo roie eine oom 9lu§fd)uf3 empfohlene ©ntfdjüefjung auf

©infü^rung einheitlicher ^oftroertjeidjen, biefe gegen bte Stimmen ber 9ted)ten

unb bes ,3 enftum§ angenommen rcotben maren. 9lud) berg*ad)turfunbenftempel
mürbe, narf) 9lblef)nung eines fojialbemofratifc^en Eintrags auf Sluf^ebung be§ Stempels

fpäteftenS jroei 3>aljre nad) bem griebenSfctylufj , am 3. ^mti jn Reiter ßefung ange*

nommen.

$)te britte Sefung ber $rieg§fteuergefet$e erfolgte in ber Sitzung oom ö.Quni 1916.

9iad)bem ber 5lbgeorbnete Scfyeibemann (foj.) erflärt l)atte, feine Partei leime bie

inbireften Steuern ab unb fttmme ber $rieg§geroinnfteuer ju unb ber 9lbgeorbnete

Jpaafe (foj. 9lrbeit§gem.) im tarnen feiner ^ßarteifreunbe bie Vorlage im ganzen ab=

gelernt fyatte, mürben bie ©efetjeSentroürfe über ben 2Barenumfatjftempel, $abaf*
abgaben, ^ßoftgebüfyrenjuf tf)lag unb gradjturf unbenftempel olme Debatte

unb bie $rieg§geroinnfteuer in namentlicher 9lbftimmung mit 312 gegen 24 Stimmen bei

einer @ntb,altnng angenommen. $)te @tat§ für bie Schutzgebiete unb ba§ 9lcict)§foIoniaI*

amt roaren bereits am 2. ^uni olme Debatte genehmigt morben ; ber SReft be§ ütetc^S*

IjauSfmltSetatS unb t>a§ ©tatSgefetj fanben in ber Sttjung oom 3. ^uni in jroeiter Sefung

i^re ®rlebigung.

SSon ber übrigen gefetjgebenben Sätigfeit be§ beutfdjen SHetdj§tag§ in biefer 9Irbeit§*

periobe fei nod) fotgenbeS fjeroorgehoben: $n ber Sitzung oom 31.9Jtai ift ber ©ntrourf

einer britten ©rgänjung be§ SBefotbungSgefetjeS in erfter unb jmeiter Sefung er"

lebigt unb bann fofort aud) in britter Sefung enbgültig angenommen rcotben. $)er

©ntrourf eines $rieg§fontrollgefetje§, ber in ber Sttmng oom 2. $uni in erfter

unb jtoeiter Sefung unoeränbert genehmigt rcorben roar, rourbe am 5. Quni bei ber britten

Sefung an bie $Red)nung§tommtffton oermiefen, mit einem Eintrag ber ^onferoattoen,

ber bie Vorlage ber SieferungSoerträge, foroeit e§ ftd) nid)t um befetjte ©ebiete ^anbelt,

$ur Kontrolle be§ SfteidjStagS oerlangt.

$)ie -ftooeHe über ben 9lbfa£ oon ßatifal$en (ogl. S. 30) ift am 2. Quni mit ben

(Smtfdjliefjungen be§ 2lu§fdjuffe§ , monad) bie ^aliroerfe mit ityren Arbeitern tarifliche

So^noereinbarungen ju treffen, foroie bie Vertreter ber geroerffcfyaftlidjen 93eruf§oereine

al§ Berater beijugieljen b,aben unb ba§ 5lbteufen neuer $altfd)ctcl)te oerboten ift, in jroeiter

ßefung unb am 3. §uni in britter Sefung angenommen morben. ®a§ ©efe$ trat am
Sage ber SBerfünbigung in $raft.

Sdjliejjlid) ift in ber Sitmng oom 3. Quni ber ©efetjeSentrourf betreffenb bie 5llter§-

unb SÖBaifenrente in ber QnoalibitätSüerFtdjerung (ogl. S. 38), narf) ber bie 9llter§=

grenge oon 70 auf 65 Qafyren I)erabgefegt, bie Sßaifenrente ert)ör)t, gleichzeitig aber aud)

bie 2Bocf)enbeiträge in allen klaffen um groei Pfennig b,eraufgefet}t roerben foHen, nadj ben

SBefdjlüffen be§ 5lu§fc^uffe§, unter 5lbleb,nung be§ fojialbemofratifc^en 3lntrag§ auf bit

$erabfet*ung ber SÖBartegeit auf 1000 2Bodjen in jmeiter unb britter Sefung angenommen

morben. ©benfo bie ®efet}e§oorlage über ^apitalabfinbung an Stelle oon $h:ieg§*

oerforgung (ogl. S. 37).

$>ie ^Rooelle jum 9teic^§oerein§gefe^ (ogl. S. 39), ba§ bie ßommiffton mit einigen

©ntfc^lie^ungen jur befferen Sic^erfteHung be§ 33erein§* unb 23erfammlungredjte§ gur

3lnnab,me empfohlen Iwtte, mürbe am 5. Quni nadj längerer 9lu§fprad^e unter 3lble^nung

ber 3lbänbetung§anträge in jroeiter unb britter Sefung angenommen. 5luc^ ber oom

9lu£fdmj} oorgefdtjlagene roeitere ©efe^entrourf, ber bu ßulaffung ^ u Öß"°*
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lieber flu © eroerf f cfyaf t3ocrf ammlungen, in benen günftigere Üölme unb s

Jlr

beitSbebtngungen angeftrebt roerbeu, geftattet, faub in flrocitcr unb btiücr Üefung Wn-

naljmc; ebenfo rourbc ber gleicfjfaUö uon ber ftommiffion oorgefdjlagene (£efetjcntrourf

über bie Slufljcbung beS Sprachen paragrapfyen beS^iBcreinsgefetjeä trotj ber

ablcfmenben Spaltung be£ Staatsfefretärä bc§ ^nnern angenommen, in ^roeitcr iJefung

in namentlicher s2Ibftimmung mit 265 gegen 74 Stimmen Ux brei Stimmencntf)altungen,

in britter £efung gegen bie Stimmen ber tftedjten.

Die britte Sefuna, unb ©cne&miguna, bee Stcid^auefcaltäetate für 1916, bie

©wefcmiguna, ber neuen ^riegefrebite fcon 12 üftiüiarben unb bie Sieben bes

£Kctd?efanjUr* am 5. unb 6. ^uni 1916

93om 5. big 8. $uni 1916

Qm unmittelbaren 9lnfd)lu(j an bie ©eroiUigung ber ftriegSfteuergefetje begann ber

beutfetye #teid)§tag in feiner ©itjung am 5. Quni 1916 mit ber britten fiefung be§ ffUUjßß

l)au§l)alt§etat§ 1916. S)abei ergriff ber #teid)3f analer Dr. n. SBetljman ^ollroeg, ber

unerwartet im SfteidjStag erfd)ienen mar, ba§ 2Bort unb begann folgenbermafjen:

„3Jieine Ferren! 2>er 3tcic^ötag fyat foeben mit grofjer 2Ref)rl)eit bie ©teuern bewilligt, beren baS

SReid) bebarf, um audj im Kriege eine georbnete $tnanawtrtfa)aft fortzuführen. 2)er SReiajStag fyat

ftd) bamit ben 2)anf ber garten Nation oerbient unb unferen geinben gejetgt, bafc wir auf allen

©ebieten bereit unb SßiHenS finb, aushalten. Sa) §abe bie @§re, namenS ber Derbünbeten Ste«

gierungen biefem 2)an!e l)ter öffentlichen 2lu8brucf ju geben.

aKeine Ferren! %a) will an biefe SBorte beS 2)anfeS einige allgemeine SBemerfungen anfnüpfen.

33or einem falben %ai)tz, am 9. 2)eäember 1915, I>abe ia) Ijier jum erften 2Jcale auf ©runb unferer

militärtfa)en Sage oon unferer griebenSbereitfdjaft gefproajen. %a) lonnte baS tun in ber 3uoerfta)t,

bafi fta) bie Kriegslage noa? weiter oerbeffern würbe. 2)ie ßntwieflung l)at biefe 3werfta)t beftäs

tigt. äßeitere $ortfd)ritte ftnb gemalt, auf allen fronten ftnb mir nod) ftärfer als juoor. Sßenn

id), mit biefer (Sntwicflung oor 2Iugen, erflärt Ijabe, bajj wir bereit jum ^rieben wären, fo fyabt

id) baS ntdjt ju bebauern, aua) wenn unfer Angebot bei ben geinben feinen ©rfolg gehabt i)ai.

3n ber frttifdjen 3*it beS ^ult 1914 aar eS bie Aufgabe jebeS, oor ©ott, oor bem Sanbe unb

oor feinem ©ewiffen oerantwortliajen Staatsmannes, nichts unoerfud)t ju laffen, toai in @^ren ben

^rieben beroa^ren Jonnte. ©benfo roollten mir naa) erfolgreicher Slbroe^r unferer geinbe nia)t§ oers

fäumen, roaS geeignet roäre, bie furchtbaren Seiben ber SSölfer mitten in einem folgen 33ranbe ab^ufürsen.

©päter i)abt ia) einem ameri!aniftt)en Sournaliften gefagt, ba^ griebenSoer^anblungen nur bann

ü)r ßi et erreichen tonnten, toenn fte oon ben Staatsmännern ber !riegfü§renben Sänber geführt

würben auf ©runb ber roir!lia)en Kriegslage, roie fie jebe KriegSJarte ^eigt. SSon ber anberen ©eite

ift ba8 jurücfgemiefen roorben. 3Ran unU bie KriegSfarte ma)t anerfennen. 3Kan ^offt, fte $u oer«

beffern. %a, injtoifa^en i)ai fta) bie ÄriegSfarte meiter oeränbert, ju unferen ©unften. 2Bir ^aben

in fte eingetragen: bie Uebergabe ber englifa)en 2lrmee oon KutselsSlmara, bie 9tteberlagen unb ge«

roaltigen SSerlufte ber granjofen oor SSerbun, baö ©Reitern ber rufftfe^en SRärjoffenftoe, ben maa)t*

oollen SSorbrua) ber öfterreia)ifa)sungarifalen Gruppen gegen Statien, bie ^eftigung ber Sinie oor

©aloniü, unb in biefen legten 2;agen ^aben nur mit jubelnbem unb banfbarem ^erjen bie ©ee^

fd)laa)t oom ©fagerraf erlebt, ©o fte^t bie ÄriegSfarte fa)on mieber anberS au3. Unfere geinbe

motten baoor nod^ bie 2lugen oerfa)Iie^en. 2)ann muffen, bann werben unb bann wollen
wir weiter fämpfen bis jum enbgültigen ©ieg. 2ßir ^aben baS Unfrige getan, um ben Rieben

anjuba^nen. 2)ie geinbe ^aben unS mit ©pott unb ^o^n jurüdgewiefen. 2)amit wirb jebeS griebenS?

gefpräa), wenn eS oon unS begonnen wirb, jurjeit nichtig unb oom Uebel.

SKeine Ferren! SSon oerfa)iebenen Staatsmännern in ©nglanb unb ana) anberSwo ftnb S8erfua)e

unternommen worben, unferem SSolfe ben SßulS ju füllen unb bura) partifulariftifc^e ober inner*

polittfa)e ©egenfä^e unfere ©c^lagfraft ju lähmen. 2)iefe Ferren leben in merfwürbigen S3orftels

Jungen. SBenn fte fia) n\a)t felbft täufa)en wollen, bann muffen fte babei gemerft ^aben, wie fefl

ber Jperjfd&lag beS beutfa)en S3olfeS ift. @S gibt leine @inwirfung oon aufeen ^er, bie unfere @inig*

leit aua) nur im geringften erfa)üttern fönnte. ©ewif;, meine Ferren, audj wir ^aben unfere SWei*
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nungSoerfdneben&eiten. Slber biefc 2Jleimmg8oerfdjieben$etten werben fad^lid^ auggefämpft. SBir

^aben feljr eingeljenbe SluSeinanberfefcungen in ber Kommiffton gehabt, wir tyaben ftatfc 2)tfferenjen

namentlich in bcr U^SBootfrage unb über unfere Schiebungen p Slmerifa gehabt. $ie 2lnft$ten

ftnb fdjroff aufeinanbergeftofjen. 2lber ta) fann unb will t)ter feftfteUen, bafj bei biefen SSerljanb*

lungen oon allen ©etten bie gegenfeitige Ueberjeugung unb 2lnfia)t geartet worben ift. 2)ie Ber*

Ijanblmtgen finb immer auf bem facf)ltdjen Soben geblieben.

Steine Ferren! Unfere oertraulia)en Sluöfpradjen in ber 3Serfdjwiegenl)ett ber KommifftonSaimmer

Imben baS BebürfniS nocfj öffentlicher 2lu8fprad>e nictyt beliebigen tonnen. 2Be8t)alb mir ber Deffent*

lta)feit erfelmte 2lufflärungen oorentfyalten muffen, ba8 miffen Sie. gc$ glaube, mir waren in ber

Kommiffton einig barüber, bafj eine (Erörterung biefer fragen »or ber breiten Deffentlid&feit, wenn

fte ben ©egenftanb erfdjöpfen follte, baö fianb fa)äbigen mürbe. 2)aoon !ann aua) ia) nidjt abweisen»

HUerbtngS, meine Ferren, wünfcöe auä) id> bie &\t gerbet, reo bie 3en fu* wtt aßen if)ren 8e*

fdjränfungen unb Beläfttgungen, bie nun einmal untrennbar mit if)r oerbunben ftnb, if>r @nbe erreichen

lann. SWeine Ferren ! %ü) wiH bie 3enf"rbe&atte oon neulia) nidjt roieber neu beteben. %$ glaube

nidjt, bafj man ben oorigen 3Jttttwodj (31. üölai) im Sanbe al$ einen befonberS erljebenben Sag emp*

funben l)at. Sftur einige Sßorte will id) fagen. Sebe politifd^e 2Jcafjnal)me in biefem Kriege — jebe

ol)ne trgenbeine 2lu3nal)me — J>at allein jum 3iel: roie bringen mir ben Krieg ju einem ftegretajen

®nbe? sJcur unter biefem ©eftdjtSpunft foU audj bie 3enfur Qtübt werben, mögen ©ie fte nun

milttärifdje ober politifd)e 3enfu* nennen. 3dj werbe ba^in wirten, bafj in fo!a)en politifa)en 2ln=

gelegenf)eiten , bie nur lofe mit ber Kriegführung $ufammen^ängen , ber 3enfurftift fo wenig roie

irgenb möglidj angeroenbet roirb. 2)ie treffe, bie trofc aller SBtberwärttgfetten unb ©d&wterigteiten

in biefer ernften 3*i* iljre Ijotye Aufgabe mit ^Jflicljtgefüljl auffaßt unb erfüllt, foU in geredeter unb

unparteiifcöer 2Bürbtgung iljrer 3iele naa) meinem SBiUen fo wenig Steffeln empfinben roie möglich

$)er 9teid)§fanjler fam bann auf eine golge bet ^reffejenfur, auf bie Treibereien mit

offenen unb geheimen $)ent*fdjtiften ju fptecfyen unb toanbte ftd) mit heftigen unb ent-

rüfteten SBorten gegen bie Eingriffe, benen er perfönlid) burdj berartige Veröffentlichungen,

nor allem burd) bie SBrofdjüre „§uniu§ s2llter" unb eine ©cfyrift be§ ©enerallanbfc^aftS»

bireftor§ ^app au§gefetjt mar. tiefer Xeil ber SRebe mirb ^ier an anberer (Stelle im

ftapttel ^^ie innere beutfdje ^oliti! im oierten ^rieg^albja^r^ (ogl. ©. 130 f.) roieber*

gegeben. 9^ac^bem ber SRetcpfanaler fo mit feinen per fanliefen SÖßiberfad^ern abgerechnet

^atte, fub,r er fort:

„Sfteine Ferren, ia) roeife, feine Partei in biefem §aufe billigt |>e^ereien, bie mit Unroa^rJjeiten

ober mit ©a^mä^ungen arbeiten. 2lber bie Giraten ber öffentlia^en Meinung treiben leiber ^äufig

SKiprautt) mit ber glagge ber nationalen Parteien. 3ßitt) roill man unter biefer flagge angreifen

alö einen $eräa)ter ber großen unb ftarfen nationalen Xrabittonen, auf bie bie alten Parteien biefed

^aufeS mit 9tedjt ftolj ftnb. Unb jutn $8eroei8 roirb angeführt, ba^ ic§ mit ben ©ojialbemofraten

liebäugele unb bie glaumac^er begünftige. S^^er roieber f)eif$t e§: biefer SReit^öfanjler ftü^t jta)

auf niemanben me^r ald auf bie ©ojialbemofraten unb auf oerföljnungSluftige ^ajififten.

3Jleine Ferren, foU iö) in biefem Kriege, in bem e8 nur 35eutfa)e gibt, mid) an Parteien galten?

3ö) weif; fef)r roo^l, bie Unterftt)eibung jroifdjen nationalen unb anberen Parteien f)at in ber ^ßo*

litif oor bem Kriege eine bebeutenbe 9ftoUe gefpielt. 2lber, meine Ferren, bie f^önfte 3=rua)t, bie

biefer Krieg un§ im ^nnern bringen lann, roirb boa) bie fein, bajj roir biefe Unterfa^eibung ein für

alle 9Jcal jum alten ©ifen legen tonnen, roeil fte teine Berechtigung me^r §at, roeil ba$ Nationale

fid^ eben oon felbft »erfreut. 3Jleine Hoffnung barauf ift unerfct)ütterlid&, tro^ ber Ferren um Siebs

fned&t. 3Kit benen roirb ba§ SSolf natt) bem Kriege abregnen!

SBir roerben ^ßarteifämpfe aua) naa) bem Kriege betommen, fo fd^roer, oteUeid^t fc^roerer al8 früher*

2)a8 roirb eine neue, baS roirb eine anbere 3eit fein mit neuen geiftigen Bewegungen, mit neuen

fojialen 2lnfprüa)en, mit neuen ^orberungen. 2)ie 3eit wü 1

* tommen. 3ßir werben auc^ biefe

Kämpfe führen. 2lber, meine Ferren, foUen wir fte oon oorn^erein oergiften, inbem mir immer

wieber mit bem alten ©djema oon nationalen unb antinationalen Parteien operieren?

Sa) felje bie ganje Nation in $elbengröf$e tämpfen um i^re 3u*unft - Wnfßre Brüber, unfere

©ö^ne, in treuer Kamerabfd&aft tämpfen unb fterben fie miteinanber. 2>a ift bei allen bie gleidje

Siebe jur ^eimat, ob nun bie §etmat für fte 33efi| unb 3leia)tum einfc^lte^t ober ob fte nur bte
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Bt&ttt roar, ba ifmen blc ©tärfe il)re« 9(rme« ba« fieben friftete. Unb btcfe ^eittqc flamme ber

$eimatliebe ift e«, bic ttmen ba« fterj ftäl)lt, bajj fte tagläglia) in taufenbföltigen ©efa&ren bcm

Xobe trogen unb ben Xob erleiben.

9lur ein oollfommen oertroefnete« föerj fann ftcf) bcm erfd)ütternben Einbrud oon ber tfkö&e unb

üon ber Urfraft btefe« 5ßolfe« entjiefyen, fann ftdj ber t>ci^eften Siebe ju biefem SBolfe entfcfjlaqen.

Unb, meine sperren, ba foü* idj trennend 2)a fott id) nia)t einigen ? £>a foll Sorge unb Slngft um

bie kämpfe ber gufunft bie ßraft lähmen, bie mir brausen für ben Äampf ber ©egenroartV Wein,

meine Ferren, ber ©taube an mein 93olf unb bie Siebe au meinem SSolfe geben mir bie felfenfefte

3uoerficf)t, baf? mir fämpfen unb ftegen roerben, rote roir bisher gefämpft unb geftegt ^aben. (6tür*

mifdjer SBeifau* unb .£>änbeflatfd)en im $aufe unb auf ben Tribünen.)

3ßeine Vetren, iaj roiU fct)Iic^cn. llnfere fteinbe rooUen e« jum 2leufjerften treiben. 2ßir furzten

nia)t £ob unb Teufel. 2lud) ntdjt ben $ungerteufel, ben fte un« in« Sanb fct)tcfcn rooUen. Die

Männer, bie um Serbun fämpfen, bie Hflänner, bie unter £tnbenburg fechten, unb unfere ftoljc«

33laujaden, bie 2Hbion gegeigt Ijaben, rote bie hatten beiden, ftnb oon einem @efa)led)t gejeugt, ba«

aud) Entbehrungen ju tragen roeifj.

Steine §erren, biefe Entbehrungen — id) fage ba« frei unb offen aua) bem 2lu«lanbe gegenüber

— ftnb ba. Slber roir tragen fte, unb aud) in biefem Kampfe gef)t e« oorroärt«. ©in gnöbiger

§immel läftt eine gute Ernte heranreifen. E« roirb nid&t frf)led)ter, fonbern beffer roerben al« im

oorigen fdjroeren ^a&re unb beffer, al« e« jefct ift. Sie 9fod)nung ber ftetnbe auf unfere roirtfa^aft^

liefen ©a^roierigfeiten roirb trügen. Ein anbere« Ejempel mit grofjen Satyen ^at unfere junge

SWarine am 1. ^uni 1916 fdjarf forrigiert. 2Iud) biefer Sieg roirb un« md)t rufmtrebig maajen. 2ßir

roiffen, Engtanb ift bamit nod) ntd&t gefdjlagen. 2Iber biefer ©ieg ift ein SBa&rgeidjen unferer 3u*

fünft, in ber 2)eutfd)lanb noUe ©leid)beredjtigung audj auf ben beeren für ftd) unb bamit audj ben

flehten Sölfern bie bauernbe ftretyeit ber jefct burd) bie englifa)e 2IUeinl)errfd)aft nerfajloffenen See*

roege erfämpfen roirb. 2)a«, meine Ferren, ift ba« IjeUe unb ba« oerl)etfjung8DoUe 2ia)t, ba« ber

1. 3mu in bie gufunft wirft."

$)ie Ausführungen be§ SReid)§fanjler§ , bie häufig oon guftimmungSäu&erungen, oon

SBraoorufen unb |>änbeflatfd)en unterbrochen morgen waren, ernteten jum ©cbjufc enb*

lofen, ftd) immer roieberr)olenben SBeifaH unb §änbeflatfd)en Ui ber $)eutfcr>n ^raftion,

bem Zentrum, ben ^attonailiberalen, ber gortfd)rittlic^en QSoüSpartei unb ben (Bo^iab

bemofraten, fonrie auf ben Tribünen. ^m §aufc äußerten ftc^ bei ber gortfe^urQ ber britten

ßefung be§ ©tat§ am 6. Quni Dr. ©uatyn (^tr.), Dr. ©rabnauer (@og.)/ Gaffer*

mann (natl.) unb t). $aner (fortfdjr. SSoif^p.) in juftimmenbem (Sinne. 3)abei erflärte

Dr. ©rabnauer, feine ^arteiejenoffen mürben ben Sfriea§frebiten juftimmen, nid)t au§ ^rieg§'

Iuft, fonbern im Söeroufjtfein, baß e§ ftc^ um einen ftampf um 6ein ober 9äd)tfein ^atible,

forberten aber unter £rinroei§ auf bie SBilfonfrfjen SSorfd^läge, \>a% bie Regierung nichts

unterlaffe, um bem $rieg ein @nbe ju bereiten. 5luc^ ber 5lbgeorbnete SBaffermann, ber aber*

mal§ bie SBereitfdjaft feiner ^artei ^u einem rücffidjts lofen U:SBootfrieg erflärte, meinte, e§

fei nötig, junäc^ft abjumarten, ob e§ bem ^räftbenten 2Bilfon gelinge, £)eutfcrjlanb§ ©egner

ber griebenebereitfdjaft ju^ufü^ren. dagegen betonte ©raf SBeftarp (fonf.), nadjbem

er bie Sßebeutung ber 6cr)rift ,^uniu§ Filter" geleugnet unb ben ©eneralIanbfcr)aft«bireftor

Äapp in Sc^u^ genommen Ijatte (ogl. © 125 f.), jmifc^en ben ^onferoatioen unb ber ©o*

jialbemofratie, ben ^rebigern be§ ^taffen!ampfe§, bleibe ein abgrunbtiefer ©egenfa^. %üx

eine ^ßolitif ber Sßerftänbigung fei in biefem Kriege fein Sftaum. ©nglanb fei ber geinb,

ber bie 2Be(t oon geinben gegen ^eutfc^lanb jufammentjalte. ^5)er mefyrfacr) au^gefproc^ene

©ebanfe, bag ^räftbent SOSilfon jum 3rieben«oermittler berufen erfc^eine, fei ben fton-

feroatioen unerträglich, bie oerlangten, bajj bie U^ootroaffe im §anbel§frieg rechtzeitig

unb rücfftd)t«lo§ jur ftegreic^en S3eenbigung be§ Krieges benutjt roerbe.

darauf er^ob fidt» $Reid)§f anjler Dr. o. S3et^mann ©ollroeg, um gunäc^ft auf

bie Ausführungen be§ ©rafen SÖBeftarp über feine Slbraeljr ber gegen i^n perfönltd) ge^

richteten Angriffe ju antroorten (ogl. (5. 133 f.). ^arnac^ ful)r er fort:
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„$er £err Abgeorbnete ©raf SBeftarp Ijat in ber ©rflärung feiner polttifdjen $reunbe, bie er jus

lefct oerlefen l)at, Sejug genommen auf eine $rieben8oermittlung beS ^räftbenten Sßilfon. $a) fann

barauf nur erflären : 2$ ^abe amar in ber 3eitung gelefen, bafj ber ^räftbent SBüfon ben ^rieben

&u ©ermitteln beabfidjtige, ia) fjabe aua) freute noO) in ber Leitung gelefen, bafc bie englifa)e treffe

fta) mit grofjer @ntfa)iebenf)eit gegen eine etwaige ftriebenSoermittlung beS ^räftbenten SBtlfon er*

flärt. Dffijiea ifr an mia) aua) nia)t ein SBort herangetreten, bafj ber ^jßräftbent 2Bilfon ben ^rieben

oermttteln wolle. Snfofern ift biefe ganje ftrage nia)t aftuell.

2fteine Ferren, bafj mir Bei einer ftriebenSoermittlung nia)t einen $rucf auf unS ausüben laffen

werben, ber uns um bie $rüa)te unferer ©iege bringen wirb— ia) glaube, ©ie ©erlangen wo^I

oon mir nia)t, baft ia) 3*)nen noä) oie au£brütflia)e ©rflärung abgebe, bafj ta) ju einer fola)en$olttif

ma)t ju §aben märe. 3Jtetne Ferren, bann noa) eine furje Semerfung ju ben Ausführungen

beS $erm Abgeorbneten ©rafen 2Beftarp ju meinen geftrigen Semerfungen über innere ^ßoltitf,

über bie Stellung ^ur ©ojialbemofratte. SJleine Ferren, ia) §abe gefagt unb ta) mieber§ole baS:

3ei^en ©te mia) eines Optimismus, ia) fann in biefem großen Kriege olme DpttmtSmuS nia)t leben.

3ei^en (Sie mia) eines Optimismus, ia) fyabt bie Hoffnung, bafj mir naa) bem Kriege in einen

3uftanb fommen werben, wo ber ©egenfafc, ber boa) niemanb unter unS ftreube machen fann, ber

©egenfafc: „nationale unb 'antinationale Parteien" oerfa)rounben fein wirb. SMefer Hoffnung lebe

ia) unb biefe Hoffnung gibt mir einen großen Seil ber Kraft, bie ia) in biefem Kriege enttoitfeln mufj.

2)er §err Abgeorbnete ©raf SBeftarp §atj bann ;oon ben Unterfdjteben gefproa)en, bie aua) naa)

bem Kriege feine greunbe unb anbere Parteien oon ben ©osialbemofraten trennen mürben. 3Keine

Ferren, gemifj, biefe Unterfa)tebe werben bejte^en. SDie Ferren oon rea)t§ werben niemals mit

benen oon linfS Arm in Arm geljen. (3uruf oon ben ©ojtalbemofraten: ©e§r oft!) S)aS ift feljr

roof)l möglia). ^a) Ijabe bieS aua) nia)t bzfyauptet @S werben aber in bem gegenwärtigen Moment
meiner Anfta)t naa) bie Unterfa)iebe, bie fia) auS ben Parteiprogrammen, auS ben ^ßartetboftrinen

ergeben, nia)t an bie ©ptfce gefteHt werben bürfen. S)er §err Abgeorbnete ©raf SBeftarp Ijat gefagt,

bie ©ojialbemofraten fjätten nia)tS oon ifjrem 2)ogma aufgegeben. Seiber, ia) bebauere baS, unb

ia) fyabt ben ©inbrud, ba^ au6) %ftvt 2lbfta)t ($u ben ©ojialbemofraten), gegen ben ©tat ju ftimmen,

bie Sfteminifjena eines alten 2)ogma8 ift, baS ©ie aua) jum alten ßifen werfen foUten. Aber wenn

alle biefe 2)ogmen befielen, aua) baS republi!anifa)e— werfen ©ie baS boa) aua) jum ^Jlunber, eS

nufct ja nia)tS! ©eien ©ie banfbar, bafj wir eine 3Ronara)ie ^aben, eine 3Konara)ie, wie wir fte

$aben, feien ©ie banfbar bafür! ©e^nen ©ie fta) boa) nia)t naa) ben 3«ftänben — na, ia) wiU ein*

mal fagen, im republifanifa)en $ranfreia)! Aber, ia) gebe mia), wie gefagt, in bem gegenwärtigen

Augenblitfe beS Krieges nia)t mit biefe« ©oftrinen unb ©ogmen ah. ©a)lie^lia) fe^e ia) gegen*

wärtig mit geringen unb oerfa)minbenben Ausnahmen baS gan^e S3olf einig in bem SBttten, über

feine $einbe §err ju werben, unb baran laffe ia) mir genügen, unb biefe ©imgfeit wiU ia) nia)t

frören, inbem ia) auf Parteiprogramme, auf ^ßarteiboftrinen jurücfgreife. Aber, meine Ferren

©ojialbemofraten, ftören aua) ©ie nia)t biefe ©inigfeit, bringen ©ie nia)t SBorte, wie wir fte Ijeute

wieber geprt §aben, eS fei bie ©d)toerinbufHe, bie ben ßrieg weiter fortfe^e, weil fie ©elb bar^

auS sieben woUe! bringen ©ie nia)t fola)e S3efa)ulbigungen, bie baS oerle^enbfte ftnb für anbere

Zzutt, was eS geben fann! ©rfennen ©ie boa) felber an, waS wir unferer ^nbuftrie fa)ulbig ftnb,

wie fte fta) angepaßt Ijat in äffen iljren 3^cigen ben Sebürfniffen beS Krieges, wie fte ba etwas

Ungeheures geleiftet I)at, wie wir oljne bie Seiftungen ber Snkuftrie biefen Krieg längft oerloren

ptten. 2)a ift eS ein in feiner SBetfe §u entfa)ulbigenbeS Unrea)t, wenn ©ie ^ier oon ber Tribüne

^erab einem 3roei9« unferer ©a)affenSfunft im ^nlanb ben Vorwurf inS ©efta)t fa)leubern, auS

©elbgier oerlängere er ben Krieg, ber unS Xaufenbe unferer beften unb tapferften ©ölme foftet.

Saffen ©ie baS, meine Ferren, wenn aua) ©ie wünfa)en —, bafj bie ©egenfä^e, bie unfer Seben

früher oergiftet ^aben, oerfa)winben. 2)aran muffen ©ie felber mitarbeiten, ©ie bürfen nia)t aUeS

oon ben anbern oerlangen.

3tteine Ferren, ia) möa)te auf bie ©inael^eiten, bie fowo^l oom |>errn Abg. 93affermann, wie aua)

in gewiffer SBeife oon bem |>errn Abg. ©raf SBeftarp, in ber UsSootfrage wieber oorgebracöt ftnb,

nia)t eingeben, ^a) fann nur wieber^olen, waS ia) geftern fagte: wollte ia) auSfü^rlia) barüber

fprea)en, fo mü|te ia) mia) in Ausführungen oerlieren, bereu ©a)äblia)feit für baS Sanb wir alle

anerfannt ^aben. %ty \)<xbt niemals ber Anfta)t AuSbrucf gegeben, als ob fta) bie Ferren oon ber

lonferoatioen Partei bura) unfere SSer^anblungen in ber Kommiffton oon i^rem ©tanbpunft irgenb*
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nrie Ratten abbringen (äffen. 3$ fyabe geftern auäbrücflid) anerfannt unb feftfleftcUt, bafe unfere

«eufeeruiiflcn nur getragen flnb von bem (Mefü&l fad)lia)er Uebcrieugung, uno i$ benfe: lafjen roir

e« bobei beiuenben. Unb wenn bic 2)ifferen\en, bie in biefet »ejie&ung geblieben finb, aud) im

Innern be« JBolfeS niajt benufct roerben bafür, ba& bic eine Seite bie onoere Seite oerbdd)tigt,

fo roirb baö JBaterlanb Muften baoon t)aben."

Madj betriebe bc§ SRcidjgfanjlerS routbe bic brittc Scfunfl beä GtatS in biefet

©itjung unb in bet ©i^ung oom 7. 9[uni fottgefefct, einzelne ©tat* rcurben ob,ne roefent*

lidjc 9Iu8fprad)e bewilligt unb bann in bet ©djlufcabftimmung bet Wetd)6f)augf)aüsetat

füt 1916 foruie ba8 (£tatgefe£ gegen bie Summen bet beiben foftialbemoftattfdjen Jtaf;

tionen anftenommen. £)ie Mblelmung butd) bie ©ojialbemoftaten erfolgte, roeil, roie

bet 9lbgeotbnete (Sbett etflätte, bie oon ben ©ojiatbemoftaten al§ S3elaftung con

93etbtaud) unb 93etfe^t abgelehnten neuen ©teuetn in ben ©tat Ijineingeatbettet rootben

roaten.

ftatauf folgte bie 93etatung übet ben 9?ad)ttag jum $Reid)^au§^alt, in bem

12 SJlilliatben fttiegSftebite gefotbett routben. s
Jc*acr) ©iläuteiungen butd)

ben ©taatSfeftetät ©tafen Sftoebetn unb ben ©tflätungen be§ $lbgeotbneten SanbS*

betg (foj.)/ *><*& feine Partei bie Sfrebite betoitlige, unb £aafe (foj. 2Itbeit§gem.), bafc

feine gteunbe bie Notlage ablehnten, roitö bie Notlage in etftet unb fofott audj in jroeitet

unb untet ftütmifdjem SBeifatt in btittet Sefung angenommen.
SSot^et, ju beginn bet ©i^ung oom 7. Quni roat bet ®efe£entroutf übet bie

geftftellung oon $tieg§fcr)äben (ogl. ©. 38 u. 39) jufammen mit ben oom 9Iu§=

fd)ufc ootgefct)Iagenen ©ntfdjltefjungen olme weitete 9lu§fptact)e in jroeitet unb btittet

Sefung enbgültig angenommen rootben. 2lud) bet ©ntroutf eines fttieg§t"onttoll*

gefe^eS, ben bet SReidjStag mit einem 5lnttag bet $)eutfcr)t'onfetoatiöen bem SRedmungS*

auSfdjufj übetroiefen tyatte (ogl. ©. 42), routbe, nadjbem bet 9lnttag bet ftonfetoatioen

jutücfgejogen rootben roat, in btittet Sefung unoetänbett enbgültig genehmigt, mit einet

©ntfdjliefjung be§ 2lu§f$uffe§ übet bie ©infe^ung eines oom 9ieid)§fan8let ju betufenben

2lu§fd)uffe§ au§ SReicptagSmitgliebetn unb ©adroetfiänbigen jut ^tüfung bet ju Saften

bet $fteidj§faffe mit SBetjötben unb Sfrieg§gefeUfcr)aften feit ßtiegSbeginn abgefdjloffenen

33etttäge übet Saften unb Siefetungen füt ^tieg§^roecfe.

$)ie noct) am ©djlujj bet ©itjung oom 7. Quni beginnenbe 9Iu§fptact)e übet ben

SBeric^t bet ^ommiffton bett. ©tnät)tung§ftagen, ben ©tafSÖBeftatp (fonf.) et*

ftattet ^atte, routbe am 8. Quni roeitetgefü^tt unb enbigte, nadjbem ein ©^lu^anttag bie

Debatte beenbet ^atte, mit bet 5lnna^me bet 3lnttäge unb ^Refolutionen bet ^ommiffton.

S^ac^bem bann auf 9lnttag be§ 9lbgeotbneten Dr. ©pa^n bie 93efptedjung bet ©nt-

fc^liegung ju bet 9^ooeHe jum 9Setein§gefe^ unb bie auf bet 2age§otbnung nod) fte^en*

ben ^ommiffton§betic^te oon bet $age§otbuung abgefegt rootben roaten unb bet ^ßtäftbent

Dr. ^aempf jroei ©lücfrounfc^bepefc^en be§ ungatifc^en ^Ibgeotbneten«» unb SJlagnaten*

^aufe§ anläfjlicf) be§ ©eefteg§ not bem ©fagetta! unb bie Slntroottbepefdje bet tütfifc^en

^Jatlamentatiet auf ben 2lbf(^ieb§gtu6 be§ ^ßtäfibenten beim 3Setlaffen oon 2)eutfdjtanb

mitgeteilt ^atte, fd»lo^ et bie Tagung mit einet ©(^luganfptadje. £)atin ^ob et ^etoot,

ba§ bet #teitf)§tag butc^ bie SSeroilligung bet neuen ©teuetn unb be§ neuen $tieg§ftebit§

oon neuem befunbet fyabe, bag ba§ beutfe^e SSolf ben ®rieg bi§ jum ftegteid^en ©nbe

butc^jufü^ten geroiUt fei, gebaute fobann bet ^Ruhmestaten oon §eet unb fjlotte unb f(^lo§

mit bem 9lu§btucf bet Quoetftc^t auf einen fiegteidjen, bie .ßufunft 2)eutfc^lanb§ ge*

roä^tleiftenoen gtieben.

§ietauf oetla§ bet ©telloetttetet be§ 9tetc^§fanjlet§ Dr. §elffetid) bie faifetlic^e

SSetotbnung übet bie 33ettagung be§ $Rei(^§tag§ bi§ jum 25. ©eptembet 1916, bet bet

SfteidjStag bereits am 6» ^wu 1916 einmütig jugeftimmt fyattt.
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^(enberuwjcn in ben £Retd)$raa,$fraftionen

Sin ©teile beg Hbgeorbneten $ül>n (foj.), be§ Vertreters be§ 11. VreSlauer ZßdfyU

freifcS 9ieid)enbaa>9tarobe, ber am 18. 2ftärs 1916 ftarb, be§ 2lbgeorbneten ßanbgeridjts*

btreftor (£mft2lboIf23irfenmar;er (gfc.), be3 Vertreter^ für 2Balb3f)ut=3ädingen,

ber am 1. 2tyril 1916 berfdjieb, unb be§ Slbgeorbneten ßanbgerid)t§bireftor Dr. £) b f i r dj e

r

(natl.), be£ Vertreters für £eibelberg=(£berbad}, ber am 3. 'äpxil ftarb, mürben gartet*

fefretär Füller, Verlin (foj.), gabrüant ®eorg Dan (Et)? in Defingen (3tr.)

nnb ber Vegrünber nnb ^ßräfibent be§ §anfabunbe§ ©ef). 3^at ^rofefforDr. 9U e ß e r

(natl.) 5u $Retd)§tag3abgeorbneten gemäht.

S)a§ Verhalten be§ 2lbgeorbneten §aafe nnb anberer 2tbgeorbneten ber 9JUnberf)eit ber

fojialbemofratifdjen SReicptagSfraftion M ber Slbftimmung über ben Sftotetat (bgl. ©. 27)

beranlafjte eine Spaltung in ber foäialbemofratifdjen Partei. Stfe 2Ibgeorbneten

Vernftein, SBotf, Vüdjner, Dr. £)3far (£of)n, 2)ittmann, ©erjer, §aafe, £enfe, Dr. §er§felb,

£om (Saufen), innert, Sebebour, Sd)roar£, Stabtljagen, Stoße, Vogtfjerr, 2Burm nnb
3nbeil (Rieben au3 nnb matten bem Vureau be§ SReid)§tag§ bon iljrem gufammenfdjlufe

gur graftion „Sogialbemofratifdje SlrbcttSgcmcinf^aft"3JiitteiIung(t)gI.©.134f.).

£)eutfd)lanb6 mtrtfc^aftlicbe nnb fokale Organi*

fation roä^renb be6 werten Ättegstyalbjatyres
(£in Ueberbltcf oon (£ricr) 3)ombron)§ü

Vorbemerfung: $n ben folgenben 2lbfdmitten mirb berfudjt, ein ©efamtbilb ber

TDirtfct)aftItcr;en nnb fogialen (Entttridlung 2)eurfd)Ianb£ mctfjrenb be§ bierten ÄriegS*

I)albial)re§ — gcbruar bis Sluguft 1916 — §n geben. (Vgl. 93b. III, 6. 33 u. f.,

33b. VII, ©. 33 n.
f. forcie 93b. XII, ©. 54 n.

f.)

35er weitere Ausbau bee itaatefo^taliftifcben 2ßirtfd)aft$ft;fiem$

2)a3 3a^r 1916 braute bem 2>eutfcr)en iRetdt>e fernere rDtrtfdt)aftItcr)e Sorgen. S)ie

§ungerblodabe (EnglanbS fing altmäfjlid) bodj) an, brüdenber $u roerben. Qe roeiter man
in§ §rü^ja^r ging nnb je meljr man fidj) bem Gcnbe be£ GcmtejalireS näherte, nmfo fül)I=

barer tourbe bie SebenSmittelfnappfjeit mit all i^ren unerfreulichen Vegleiterfdjeinungen.

S)a£ ftaatSfojialifttfdje 2Birtfd)aft§programm be§ StaatSfefretärS

für ba§ SfkidjSamt beS Qnnern, S)r. 2) e I b r ü d: gmangSftjnbiäiemng, Vefdj)lagnal}me,

ftrafrcct)tltdt)e 2ßudj)erbefämpfung nnb fommunale GcrnäfjrungSpoIitif begegnete taufen=

berlei 2ßiberftänben, bie nidjt gute^t in bem bunbe£ftaatlidj)en (Eljarafter beS SfteidjeS

ü)re llrfadjje Ratten. 2)a§ 3ufatntnenf^me^ ert ber SebenSmittelborräte beranlafjte

aümäljlidj nid^t nur bie einzelnen VunbeSftaaten, fonbern barüber hinaus bie berfdjie*

benen Vegirfe unb Greife, 2tu3fuI)rberbote aller 2Irt gu erlaffen unb fo eine

planmäßige Verteilung über ba$ gange SReidj §u einem ^eile ißuforiftt^ §u machen.

Sagu fam, bafc ba$ 3fleia^§amt be§ ^nnern ober aud} ber 93unbe§rat feine unmittelbare

tSjefutibgemalt Ratten unb fo gegenüber ber meljr ober minber fubjehiben Stnmenbung ber

berfd)iebenen Verorbnungen be§ 25unbe§rate§ unb ber Vefanntmaa^ungen be§ 9Reidj§s

fanjler^ bura^ bie SanbeSgentralbe^örben hi$ gu einem gerciffen ©rabe olmmädjtig

gegenüberftanben. ^urg unb gut, bie Verfjältniffe fpi^ten fia^ immer meljr ju einem

fd)arfen ©egenfa^e groifdjen ©tabt unb Sanb gu, unb ba$ (£mä^rung§=

Problem mürbe in erfter Sinie §u einer großftäbtifdjen 5ra9e - ®% begann eine neue

^ßeriobe be§ §amftern§, ber ^reiSüberbierung unb ber 5lu§mud^emng be§ fonfumte*

renben ^nbli!um§, bie an nidjt menigcn ©teöen gerabegu ju einem öffentlichen ©fanbal

rourbe. ®a§ Äcttcnftc^cn bor ben ©efdjäften ^ob an, bie ©a^mals-, S8utter=, gieifct)- unb
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(anfügen „^olouäfeu" hnttben ein typiföefl itiafteubilb. War nid;t fo feiten mußten

bie grauen um eine* Ijalueu ^fuubeö ©Uttct ober gletföe* nx-gen [tUSlbenlang bor

beut Soben, tu Ret$ unb (Blieb n^[^d;t, unter Kltfflty eted 2d)tHmiaitues ausharren

unb mttuntCX betfo^C« fie fiel) gat mit 8tegeftU$l ober ^iettfaef, um bereits im siKor

gengrauen redjtjeUifl bie „folonafe" 511 eröffnen. ;\m einzelnen fld;en mir auf biefe

£at[aa>n in ben Vlbfdjuttten über bie tr»trtfcl;oftiicl;e Weftaltiuig ber Oerfdnebeuen

UebenSmittelartirel ein. $0 fouute unter biefen Umftnnbeu nidjt ausbleiben, ba& btc

Deffcntlidjfeit, bor allem treffe unb Parlament, fid) Diele i&odjen laug, etng,e()enb mit

biefer 2vSorqauifaitou ber ^erfyältniffe befdjäftigtcn. 2lud) ber neue parlamcntarifdje

Pcirot für ßmo^rttnflgftogc« beteiligte (tri) barau. £er Ruf nad) einer gtunblca,enbcn

^Icnberuug ber (Situation hnirbc immer bringenber, unb man Verlangte fd)lieftlid) faft

einftimmig bie ©infejmng cine§ befonberen SebenSmittelbiftatorS. Xiefcm

3ßunfd)e mürbe, roemt aud) in abgefd)mäd)ter gorm, bie Erfüllung. £cr Staats-

fefretär 3)r. 2)clbrütf mürbe auf fein Slnfua^en aus feinem 2Imte entlaffen (ogl. 3. 11)

unb an feine ©teile ber bisherige 9Rcid)gfd)a^fefretär 2)r. §elfferid) gum Staats-

fefretär bes 9Rcid)3amtes be§ gnnem unb 5um SSigefangler ernannt, öleicfoeitig aber

mürbe ber gange ^omblcj ber QcrnätjrungSfragen bem an fid) fdjon mit Aufgaben über=

lafteten sJteid)Samte be£ $nnem abgenommen unb einem neubegrünbeten Kriegs*

crnät;rungsamt (bgl. <S. 50) übertragen. 2)amit mar ein neuer Slbfdjmtt im

friegsmirtfcfyaftlicrjen <Staat§fogiaIiSmu3 eingeleitet.

Snbeffen (outen bie tjodjgeftoannten Qcrmartungen, bie bie £)effentlid)feit fofort an ben

©tjftemmedjfel fnüpfte, nicr)t OoEenbs in Erfüllung gerben. 3)aS Ijatte feinen guten örunb,

tote fidc) ferjr balb ^erausftellte. ©ine ber erften ^unbgebungen be§ $rieg§ernär)rung§*

antteS mar nämlicf) eine rücfrjaltlofe U e b e r f
i d) t über bie bortjanbenen

SebenSmittelborräte. 2)anacr) roar, roie }e£t erft an ber §anb ftatiftifdjen

3JlateriaI§ nadjgemiefen mürbe, bie © r n t e 1915 eine ausgekrochene ÜRtfeerrttc ge*

mefen. ©ine Satfacrje alfo, auf bie in aÜererfter Sinie bie Seben§mittelfdimierigfeiten

gurütfgufüfyren maren. Qn ber amtlichen 93eröffentlicr)ung über bie Gcrnte 1915 Reifet e§:

„333« §aben nad) ber amtliä>n ©tatifttf im $a!jte 1915 im 2>eutfdjen 5Reid)e 9 152 402 Son=

nen Joggen unb 3 855 841 Sonnen SBetgen geerntet, htSgefamt alfo 13 008 243 Sonnen bon

beiben £aubtbrotgetretbearten. Qm legten ^riebenSjaljre 1913 betrug bie SBetgenernte 4 655 956,

bie SRoggenernte 12 222 394 Sonnen. Site (Emtefumme für SBetgen unb Joggen alfo 16 878 350

Sonnen. 1912 mürben runb 16 Millionen Sonnen Soeben unb Joggen ergeugt, unb gnnfdjen

biefen beiben (Ernten, bon benen alfo bie eine um brei, bie anbete um faft biet Millionen Son=

nen größer mar als bie bon 1915, mürbe 1913 nad) Um* unb Hbredmung bes 2fteblejbottS bod)

ntdjt biel mentger als eine -Ifttllton Sonnen 93rotgettetbe me^r ein= als ausgeführt. (Sa^on bie

erfte ÄricgSernte bon 1914 mar red^t mäßig, aber fie überragte bie bon 1915 bod) um mefyr als

l 1
/» Million Sonnen, ©ine SRoggenemtebon fo geringem Umfange mie bie

bon 1915 böben mir feit me^t als einem S)u^enb $ab,ren ntd^t me^r
gehabt. ©tärfernod^alS beim 53rot mar ber Ausfall beim guttergetreibe.
S)er ^aferertrag fteüte ftdj auf 5 986 034 Sonnen, gegen runb 9 3KtEtonen Sonnen 1914 unb bei*

nab,e 10 9ftilHonen Sonnen 1913. 2ln ©ommergerfte mürben 2 483 752 Sonnen geerntet, um
runb 1,2 Millionen Sonnen mentger als 1913. gidjt man SOBeigen, Joggen, ©erfte unb §afer

gufammen, fo beläuft ftdt) ber 2ftinberertrag unferer ^örnerernte bon 1915
gegenüber 1913 auf runb 9 Millionen Sonnen. 2luc§ fonft maren unfere

guttermittelerträge nid)t§ toentger als retd)lid). 2)te Ä l e e * ® r n t e mar (mit 7 731 822 Sonnen)

bie groettfd)Ieä)tefte bes legten ^a^rge^ntS (nur bie beS 2>ürrejabre§ 1911 blieb noä)

hinter i^r gurürf). S)er Söiefenertrag mar ber brtttfcf)Icct)tc[tc beS legten 2)egen=

niumS; et mar mit runb 24 2JHlltonen Sonnen um 5 2RtIItonen Sonnen üetner als 1914

unb 1913. S)er ©runb biefet fd)tueten aj^ißetnte roat ntc^t etma fü^lea^te S3efteHung, fonbetn

ba& gang ungeroöbnlid) ungünftige SBettet im ^tübja^t unb ©ommet."
»ötferfrieg XVI. 4
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3)ie SRücfroirfung ber geringeren guttermittelquanten auf bie Vief)brobuftion
it»ar nid)t ausgeblieben. 2)ie amtlidfye Verlautbarung fagte barüber:

„Waty ben borläufigen ©rgebniffen ber93ieb8Wiftt)en3äbIungboml5. 2IpriI1916
betrug bie Qafyl ber 6 d) W e i n e an biefem Sage (im gangen 3^eict)e) 13 303 500 ©tuet — gegen

16 569 990 ein 3a$r borget, 19 239 483 am 1. Oftober unb 17 292 892 am 1. ©ejember 1915.

2)er S3e[tanb ift alfo gegen ben 1. ©ejember um 2 3,1 b. §. jurücfgegangen (Wobei

freilitt) nitt)t bergeffen Werben barf, bafj bie SSMntermonate bie ^>auptfct)lacr)tgeit ftnb, bie Stbna^me

an fttt) mithin burd)au£ normal ift). 2lm ftärfften ift bie S3erminberung naturgemäß bei ben

V2 bi§ 1 $af)r alten unb über 1 $abr alten Sieren (gegenüber bem 1. 2)e§ember 46,7 unb

39,7 b. £>.). Gctmaä weniger, aber immerhin erbeblitt) (um 21,3 b. £.) ift bie 3al)l oe* 8 3Bod)en

bi§ V2 $abr alten ©d)Weine berringert, bagegen b^ben bie unter 8 2öod)en alten $erfel — alfo

ba§ 21 u f § u tt) t m a t e r i a I für eine tttüaZ fbätere Sßeriobe — um 31,6 b. £. zugenommen
(1. ©ejember: 2 812 206, 15. Slbril: 3 700 460 ©tücf). 2)a§ bebeutet, bab in ben nackten Monaten

bie ftt)Iad)treifen 6d)Weine fetyr fnabb fein werben, unb bafc bie ©d)Weineftt)lad)tungen
auf ba§ äufcerfte eingefd)ränft Werben muffen, wenn nid)t burtt) 2öegftt)Iatt)ten unreifer,

junger Siere bie Hoffnung auf eine beffere $leifd> unb gettberforgung im nätt)ften hinter

bereitelt werben foH. SBeniger angegriffen, wenn aud) in feiner gufammenfe^ung gU tlngunften

ber unmittelbaren gegenwärtigen Sßerforgung berfd)oben, ift unfer SRinbbiebbeftanb. $n§=

gefamt mürben an SRiubbieb im S)eutfd)en SReitt)e am 15. Slbril 1916: 19 873 189 ©tücf
gegäfjlt. 2)a§ ift nur um e t W a § über eine 9ttt 1 1 i n Weniger al§ am 1. Dftober 1915,

unb um nod) nid)t gWei Millionen Weniger al§ am 1. Stegember 1914 — §u einer 3eit alfo,

Wo in ber $uttermtttelb er forgung nod) beinabe normale SSerbältniffe ^errfct)ten. ©egen ben

1. 25egember 1915 betrug ber SRücfgang am 15. Slbril nur 2,1 0. $. S)a§ begießt fitt) freilitt)

nur auf bie ©efamtgaljl. $m einseinen baben feit 1. S)egember bie brei 2Ronate bi§ nod) nid)t

gWei ^abre alten Jungtiere um 6,9, bie SSuHen, ©tiere unb Dd)fen um 8,7, bie $übe um 4 b. £.

abgenommen; bie £>af)l ber unter brei 2flonate alten Ä ä Ib e r bagegen ift — äbnlid) Wie bie ber

fterfei — um 41,1 b. £. g e ft i e g e n. 2)ie 3ab^ ber 3Ji i I d) ! ü b e ift um nod) n i tt) t

800 000!Ieiner aBim 2)e§ember 1914. 5lud) bie* cilfo eine ftarfe SSerminberung ber

fd)Iad)treifen klaffen, bie eine erbebltd)e Qcinfcfcränfung ber ©d)Iad)tungen im ©ommer bebingt,

Wenn Wir nitt)t burtt) ©d)Iad)ten bon üftild)füben bie 2ftiltt)= unb SSuttererjeugung, burtt) ©d)lad)ten

bon unreifem ^ungbieb bie $leifd)berforgung für ben näd)ften SBinter gefäbrben Wollen."

2Iber ba3 £rieg§ernäl)rung3amt fonnte erfreulid)ertoeife $ur 23erul)igung ber S3et)öl*

ferung bod) aud) gleid)§eitig erflären, bafc man mit ben Sörotgetreibeborräten nid)t

nur ausreichen, fonbern aud) eine ftarfe SReferbe i n 3 neue ©rnteja^r
mit ^inüberne^men tuürbe. %uä) bie ^artoffelberforgung fei auf ber gegen*

toärtigen ^öefa^affungS*, Verteilung^* unb 3ftationierungSgrunblage burcfyauS geinä^r*

leiftet. dagegen rcerbe man angefid)t§ be§ 9ftüdgange§ ber Vielerobuftion in ber

näa^ften Qeit mit ftar! eingefd)ränften Stengen txerifcr)er ^äljrprobufte borlieb nehmen

muffen, .geboct) toerbe man um bie reirf)Iia^e 93efcr)affung bon ©emüfe ©orge tragen.

3>a$ Äriecjöerna^runcjeamt

^n ber VunbeSratSberorbnung über bie ©rrict)tung be§ ^riegSemä^rungSamteS hrirb

ber ^Reia^SfanjIer ermäd)tigt, eine eigene neue, tf)tn unmittelbar unterfteßte Ve^örbe,

ba§ ^riegSernä^rungSamt, 5U errieten. S5er ^3räfibent biefer Veljörbe erhält

ba$ Verfügung§rett^t über alle im 2)eutfd)en 3fleitt^e bor^anbenen 2 e b e n §=

mittel, !Rol)ftoffe unb anberen ©egenftänbe, bie §ur SebenSmittelberforgung nottoenbig

finb, femer über bie Futtermittel unb bk §ur Vief)berforgung nötigen fRor)ftoffe unb

©egenftänbe. S)a§ Verfügung§red)t fd)Iie§t bie gefamt eVer!e^r§*unbVer*
braud)§regelung (bamit erforberlia^enfaHS aua^ bie Enteignung), bie -Regelung

ber ©in*, 51 u §* unb 2) u r et) f u r) r foroie ber greife ein. S)er ^räfibent !ann in

bringeuben gäßen bie SanbeSbefjörben unmittelbar mit Hntoeifungen berfer)en. 3um
Sßräfibenten be§ ^riegSemä^rungSamteS rourbe ber Oberbräfibent ber ^ßrobins Oftbreufeen
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Rittergutl&e(tyer b. öatodH (bgl. B, U attb L2) berufen, ihiprünniirf) toat bc

ernölnungoamt nur all eine Uebetganglotgantfattou bis gur neuen lernte gebadet. Baib

abct [teilte el fid) $eraul, bnft für abfetybare 8* °» *« Hufoefoutfl bietet B**tralftefl

nid)t §u beule« toar, 3« ben Oorftanb bei ftrieglernityrunglamtel mürben ferner

berufen: ber G$ef bei gelbeifeubalmmefenö Generalmajor (Iraner, um bie Serbin-

buiig mit ben einzelnen (Meneralfommaubo* uub mit bor .V>eereöOerpfleguufl aufredet *u

erbalten, ber llnterftaatöfefretär im preuftifd)en ttanbmirtfdjaftommifterium greiljerr ö. gal

! e n l) a u
f
e tt, ber bat)erifd)e Winifterialrat b. 8 t au n all Vertreter 2übbeutfrf)lanbä;

ferner ber Oberbürgermeifter bOU flauen, 3)r. 2)c^nc als Vertreter ber ©tofcftäbte,

ber ,Wommer$icnrat 25r. SKeufd) als Vertreter ber örofetnbuftrte, ber Generalfcfretär

©tegertoalb als Vertreter ber d)riftlia>n öctocrffdmften, ber .ttommeqienrat

Tt a n a f f
c als Vertreter beS GrofeljanbelS, unb enblid) 2)r. Sluguft 3tt Ü II e t all Ver-

treter ber fojialbemofratifdjen Konfumbereine. 6tellbertreter beS $räfi=

öenten mürbe ber ^oliaetyräfibent bon £ob§, b. Dppen. Außer biefen Ferren, bie

ben Borftanb bilbeten, mürbe bem $tricgSernär)rungSamt noer) eine 9Reir)e bon 9ft e
f
e*

r e n t e n für bie Bearbeitung ber laufenben öcfcr)äftc fomie ein Beirat beigeorbnet.

2Bie ber Borftanb, fo Riegelt auef) biefer Beirat in feiner 3ufammenfe£ung bie An=

fixten aller bebeutfamen beutfcf)en 2Birtfd)aftSgruWen ftrieber.

@§ ftnb toertreten im Betrat: 2)eutfd)er ©täbtetag, 9fteid)§tierbanb beutfd)er ©täbte, Berbanb

ber größeren preufu'fdjen Sanbgemetnben, bie unteren 93erh)altung§bel)örben, bie Sanbgemeinben,

bie ßanbhrirtfdjaft, bie ^nbuftrie, 2)eutfdjer £anbel§tag, Berbanb beutfdjer laufmänniföet

©enoffenfdjaften, Bcrbanb beutfd)er SBarem unb $aufbäufer, ^eta^beutfd)er2ftittelftanb§t>erbanb,

SlUgemeiner Berbanb ber auf 6elbft^ilfe beruljenben beutfdjen ©rtnerbS» unb 2Birtfc§aft§genoffen*

fä^aften, £auptberbanb beutfdjer geh)erbliä)er ©enoffenfdjaften, 9fteidj§t>erbanb beutf^er lanb=

nrirtfd)aftUd)er ©enoffenfdjaften, ©eneralberbanb länbltdjer ©enoffenfdjaften für 2)eutfdplanb,

SReiäpSberbanb beutfd)er ^onfumbereine, gentralberbanb beutfdjer Äonfumberetne, $rieg§au§=

fd)ufe für $onfumentem$ntereffen, Berbanb beutfd)er ©rof$änbler ber Nahrungsmittel« unb

bertoanbter Branden, Beamtem2Birtfd)aft§tieretn, 2)eutfd)er ^entralberbanb für $anbel unb

©etoerbe, S)eutfd)er $anbroerf§* unb ©eroerbefammertag, 2lrbeit§gemetnfa)aft beutfdjer 9Retdj§=

unb ©taatSarbetter, ©etoerfberein dt)riftltdt)er Bergarbeiter, 2>eutfd)e Sßerföereine, ©enerallom*

miffion ber beutfd)en ©etoerffdjaften, 2)eutfd)e ©eroerlbereine (§irfa>2)unfer).

SDaju trat nod) ein befonberer grauenbeirat, bem in^gefamt 25 grauen ange=

^ören. gerner mürbe nod) eine $eit)e aufeerorbentlidjer 2Jlitglieber

in ben ©efamtbeirat berufen. Männer au3 ben mid)tigften mirtfd)aftlicr)en ^ntereffenten=

gruben ber Sanbtnirtfcr)aft, be§ ©emerbe§ unb be§ ©anbel§, ber §eere§bermaltung unb

ber Verbraucher maren alfo ot)ne 3Rücfftct)t auf ^oIitifct)e 2lnfd)auung ober 3?onfefrion

jur Mitarbeit aufgerufen roorben. S)er au§ ber SJcitte be§ ^Reid)^tage§ berufene B e u

rat für BoIf§ernär)rung blieb baneben beftet)en. S)ie Befd)Iufefaffung aber im

$rieg§emät)rung§amt \tanb au§fd)Iie§Iicr) bem ^räfibenten §u.

Äurje Qzxt nad) feiner Amtsübernahme empfing mid) ^ßräfibent 0. Batodi §u einer

längeren tlnterrebung, in ber er mir fein Programm enttoidelte. ©in ganj

neuer 2Birtfd)aftS^»Iatt für ba§ ©mte}ar)r 1916/17, fagte er, fomme nid)t in grage.

Betroffen irürben bon ber Neuregelung nur betreibe, OeIfrüd)te, Kartoffeln, Bie^*

futter unb Quder, bagegen toürben gleifd) unb gett in biefem 3ufarrtrtten^an9e ««De*

rül)rt bleiben. 2)er 2ßirtfd)aft^Ian befter)e aus einer $Reir)e Oon Berorbnungen, bie ben

Konfum ber einjelnen Nahrungsmittel gefonbert bet)anbeln. ®iefe Berorbnungen

ioürben aber nid)t OöKig neu geftaltet, fonbern mürben fid) auf ben anberen aufbauen.

(Sin Seitfaben juriftifd)er unb gemeinberftänblicr)er 5lrt ioerbe r)erauSgegeben roerben als

SCBegmeifer burd) bie güHe ber bereits befter)enben unb nod) gu ermartenben BunbeS*

ratsbeftimmungen. (Sine Henberung ber Brotgerreibe^reife fei auSgefcr)Ioffen. §afer unb
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©erfte mürben bagegen niebrigere greife erhalten. Qm Auguft mürben allerbingS

befonbete 3uftf)läge als 2)rufcfjprämten bemiHigt roerben, um baburd) eine mög*

lidjft fdjnelle Ablieferung be3 ©etreibeS bon beu in biefer Qtxt ftarf mit Arbeit belafteten

tanbnnrtfcfyaftlicijen betrieben ju erreichen. $>m bergangenen Erntejaljre Ijatte man ein

umgefe^rteS Verfahren eingefdjlagen, tnbem man bon 2Jtttte Qanuar ab bis 2ftitte

flftärj ^ßrci£sufd)läge bewilligt Ijatte. 3)a§ t)atte aber roie eine Prämie auf bie ftuxüd*

Haltung ber Veftänbe in ben lanbroirtfd)aftlicr)en Verrieben gemirft. ©obann ftellte er

eine allgemeine Rationierung be3 gleifcfyeg, ber Vutter unb be3 fatttä, alfo R e i et) &
fleifä>, Reict)§butter= unb Reid)3fett*arten in Au§fid)t. ©cr;roeinemaft=

unb 9Jttld)lieferung§berträge smifcr)en Sßrobujenten unb Kommunalberbänben l)ielt er

für erfpriefelict), trenn guttermittel an bie Sanbmirte gegen bie Verpflichtung bertrag§=

mäßiger Lieferung bon ©ct)roeinen in beftimmtem ©eroid)t unb in beftimmten 9Kengen

gegeben mürben. Alle berfügbaren alten Kartoffeln foHen nacr) einem forgfam au§gear=

beiteten ^ßlan an bie VebarfSorte gefd)icft merben. ©ine ftärfere Verarbeitung ber Reben*

probufte ber ÜJie^lerseugung fei beabficr)tigt, um bie nal)rl)aften ©rü£en unb ©raupen

aud) al§ $affee*Erfa£ ber Vebölferung geben ju tonnen. ©ct)lief}licr) empfahl er bie

Einrichtung bon Dftaffenfpeifungen, unb stoar nidjt nur in ©roftftäbten.

E§ ift jujugeben, bafj ^ßräfibent b. Vatodi fief) an biefe bon if)tn felbft aufgefteHten

Richtlinien im großen unb ganzen gehalten fyat 2ftit großem Eifer mar er barauf

htbafyt, burd) eine reidje publijtftifcrje unb rebnerifcr)e Xätigfett ba$ Vertrauen in allen

Greifen ber Vebölferung für fid) ju erroeefen. Er machte u. a. eine Runbreife burd) Sie

fämtlid)en VunbeSftaaten, um mit ben bortigen Sanbe^entralbe^örben gür)lung ju

nehmen, unb er befuct)te aud) bk Qnbuftriegebiere, um bk 2öünfd)e ber ©djroerarbeiter

unmittelbar an§u^ören. 2Benn er fdjliepd) aber bod) mct)t roie ein ©iftator

^anbeln fonnte, fo lag ba& baran, bafc er in allen feinen Unternehmungen bod) immer

roieber bon ber guftimmung be§ Vunbe§rate§ abhängig mar, inbem fidt) Je länger

je mef)r partifulariftifdje Einflüffe ©übbeuifd)lanb§ unb be§ preufjifctjen SanbhrirtfdjaftS*

minifteriumS geltenb machten. 3unäd)ft fxeilidt) ging ba§ $rieg§emär)rung§amt mit

Voübampf borau§. S)er allgemeinen Strömung folgenb, orbnete e§, um eine Ueberftdjt

über bie ge^amfterten Rar)rung§mittel in ©tabt unb ßanb ju befommen, eine a II g e*

meine VeftanbSaufnaljme an. 2)ie fd)äblid)en lofalen AuSfuljrber*
böte gebadjte e§ genereß aufjurjeben, muftte biefe 2Cftafmar)me aber ben einjelftaat*

liefen Regierungen überlaffen, bie fid) bann bod) nict)t ju einem rabüalen Vorgehen

entfdjlie&en tonnten. Um ba$ ^ublifum bor Ueberborteilung im Konferben*, 9ftarme=

laben^, ©d)o!o!aben* unb Käfe^anbel ju fdjü^en, mürbe bie äußere Kenntet dt)*

nung ber Sßaren angeorbnet. 2)anacf) mu§te u. a. ber Qnljalt ber Verpadfung

nadt) ©emid^t ober Anja^l bejeid^net unb ber 5Heinberfauf§pret§ in beutfdc)er 2Bä^rung

angegeben roerben. Ueberflebejettel mürben berboten. S)en $rieg§inbuftriearbeitem

mürben 3 u f a ^ n ö§rurtg§rrttttcl an ©efrierfleifdt), Margarine unb §ülfen=

fruchten gemährt. An bie Sanbfrauen richtete §err b. Vatocfi bei beginn ber

neuen ©rnte eine WlcfyminQ, fo biel Seben§mittel al§ möglich an bie ftäbtifdje Veböl=

ferung abzuliefern, unb fünbigte an, bafj Einrichtungen getroffen würben, um aüe§ auf

bem Sanbe (£ntber)rlicr)e an Vutter, gelt, Stern, ©emüfe, Dbft ufm. aufkaufen unb

ber Verpflegung be§ £eere§ ober ber gro^ftäbtifd^en ärmeren gamilien gujufü^ren.

^n ben © t ä b t e n maren bie Anregungen be§ ^ßräfibenten b. Vatocfi auf fruchtbaren

SBoben gefallen. Verfdjiebentlict) ging man an bie Einrichtung fahrbarer &tabt*
Iücr)en, fogenannter ©uIafd)fanonen, or)ne aber bamit auf W Sauer Erfolge $u

erzielen. SBeit bebeutfamer maren bie 9JI äff enfp eife an ft alten. E§ mürben
Volf§* unb SttittelftanbSfüdjen in§ Seben gerufen. Qn Verlin ftellte man gmei 9JHI=
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[tonen ^Jcarf bereit, um im ganzen BiabtgeMe* eine fliege bon OtutidStüäpn ein)»

rieten uub bat lüfjeu bon il)iini Ottl bind) Iiantfpoitgefcifec nad; jofjlreidiim Ausgabe

[teilen 51t [$affen uub bort |u betteilen. SDlan uaimi iu KuffUfy, no^ bn ^au f
L> **'*

Kommet« 260000 Sitec fertiger Speifen |U bcrabreid;en. Süereita am 10. ,\uli mürbe

in ber Setiinet slNarfu)alIc, Ireöfomftrafte, bU erfte QftitlC&tuty erringet. Um bas

BHn^amftem ju betauten, (dritten einige Gtäbte mic Bresben, Stuttgart, Konftanj,

Erfurt, $atte, Vladjeu tt. a. m. jur ^ujammeufaffuug bot berfdjiebeneu Lebensmittel»

flarteu in ein (Etn$ett$formuIat ober gar ßebenlmittettud^. Anbete Statte betfn^ten

burd) (9 C m e i n b e ) tt f
et; ü

f f e einen Wuögleid) jmifcfjen ben uuabläfjig fteigenben

UcbeuSmittelpreifen unb ben meit bafyinter jurücfbleibenben ISinfommensbcrljältniffeu

ber minbcrbcntittcltcn ©eböÖetung ju frijaffen. 2)ie 6tabt sJJi ü n et) e n j. SB. [teilte biefen

Stebölferungöfreifen Sluätociäfarten jur Verfügung, bie, auf eine beftimmte Wicnge

geroiffer 9iar)rung§mittel lautenb, in jcbem einfd)lägigcn Wcfd)äft ber 2tabt in garjlung

genommen mürben. 3luf bie Nahrungsmittel, bie unter Vorlegung ber 2lusroeisfarte

getauft mürben, gaben bie ©efdt)äfte folgenben bebeutenben ^ßreiänacrjlaft'.

Mrtlfel Normaler ^rei« 83orjUGäprei3 fflbfäla g

1 ^funb 9ßci5cnnte^l 25 18 7 *f. tüenifler ca. 25 %
1 „ *rot 22 15 7 // tt 11 30 %
1 Stter 2RiM& 25 18 7 tt tt 11 25 %
/, Siter ajui<$ 13 9 4 n tt 11 30 %
5 Sßfunb Kartoffeln 21 15 6 tt tt 11 30 %
1 n aftalsfaffee 55 35 20 tt tt 11 35 %
1 „ ^uefer 31 25 6 tt tt tt

20 %
1 n ©riefe 45 30 15 tt tt 11 30 %
1 „ Rubeln 51 45 6 tt tt 11 12V.%

U tt $oa)butter 90 75 15 tt tt 11 171
/ 2%

2 Geier • 30 20 10 tt tt tt 33 %
1 n 9Jcarmelabe 42 30 12 tt n tt 30 %

450 335 115 «ßf. weniger ca. 25 %
S)ie ©tabt ©traßburg berfanbte gragebogen an bk §au3rjaItung3oorftänbe unb

fnd)te barin feftjufteEen, mit roelefjem Qcinfommen surjeit jeber Bürger lebe, unb au§

melden Soften fiel) biefe§ ©infommen jufammenfe^e. 2)a§ Ergebnis biefer SRunbfrage

rourbe ber ^reiSgeftaltung bei ber fommunalen SebenSmittelberedmung jugrunbe gelegt.

@S rourbe eine $ßrei£ffala aufgeteilt, bie brei fojiale ©d)icr)ten unterfdn'eb. Sementfpre*

djenb jaulten 5. 23. bei ben Kartoffeln bie Firmen auf eine grüne Karte 6, bie Söeffer*

bemittelten auf eine gelbe Karte 8 unb bk ©utfituierten auf eine rote Karte 12 Wlaxl

für ben Rentner Kartoffeln.

3)te
s
^rei§fteigerung in ber pribaten 3öirtfct)aft§lc)altung na^m aUerbtngS gang allgemein

im ^eietje unb in^befonbere in ben ©rofeftäbten nact) unb nact) abnorme formen an. 2)er

Krieg§au3fdmj3 für Konfumentenintereffen beranftaltete im 2fyril be§ ^af)reg 1916 eine

©r^ebung über bie ^rei§fteigerung ber miefjtig ften ßeben^mittel.
®anaa^ betrug fte beim gleifd) runb 200 ^rojent, bei ben Kartoffeln tttütö raeniger,

roätjrenb bie gefamten §au^altung§au§gaben um burdt)fcr)nittlicx) 50 bi§ 60 ^rojent gc=

fttegen roaren. Kein SBunber, ba$ fict) % e u e r u n g § 5 u I a g e n bei ben Slrbettern, 5ln*

gefteHten unb Beamten al§ bringenb notioenbig ermiefen. 2)er ^ßerbanb beutfa^er

Seamtenbereine forberte in einer Eingabe an bie Regierungen im Saufe be§ 6ommer§
audj bie ©eroät)rung bon ©e^aIt§borfcr)üffen jur borratSineifen 53efde)affung bon Kohlen
unb Kartoffeln für ben hinter, ©ine roeitere aJcafena^me in bem Kampfe gegen bk ^rei§*

fteigerungen mar txnt S3erorbnung §ur S3e!äm^fung be3 Ketten^anbelg.
SDamit rourbe ber §anbel mit Seben§* unb Futtermitteln bom 1. Sluguft 1916 ab nur
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folgen ^erfonen geftattet, bcnen eine Erlaubnis gum betriebe biefeg §anbelg erteilt

roorben roar. 2£er ben ^ßreig für £ebeng= ober guttermittel burcij unlautere 2Jiacr)en*

ftfjaften, inSbefonbere Äettenljanbel, fteigerte, foEte mit ©efängniS big gu einem ftafyxz

unb mit ©elbftrafe big gu gefyntaufenb DJcarf ober mit einer biefer ©trafen belegt

werben, @eidt)geitig mürben in ben einzelnen Söunbegftaaten befonbere $riegg=

roudjerämter in£ Seben gerufen, um in ber Söefämpfung be£ SBuctjerg auf ein

engeS 3u f
ammenaro^ten 5toifdt)en ^ßoligei, ©taat§anraalt unb ©ericr)ten t)inguroirfen.

Sftamentiid) foHten fie ü)re 2lufmerffamfeit auf bie §öd)ftpreigüberfcr;reitungen unb bie

übermäßigen ^reiSfteigerungen, bie 3urüdr)altung bon SBaren, ben $ertent)anbel, ben

©cfjttrinbel mit Gcrfa^mitteln unb weitere berartige Üflißftänbe lenfen.

ftatürlidt) roar ba$ ©t)ftem Söatorfi, mitunter nict)t otyne 58eredt)tigung, heftiger
$ritif ausgefegt, ©ang befonberg mürbe ba§ große Stte^ ber ÄriegSgefell*
fdjaften aller 2lrt, ba$ fict) nadt) unb nadt) um bag $riegSernät)runggamt r)erum=

raufte, bielfadt) befcr)bet. S)en rreffenbften 2tugbrud für biefe Drganifationgrout fanb

roof)I, wenn aud) übertrieben, ber $ammerr)err bon Olbenburg auf Qanufdjau, ber

fie in einem oiel beamteten ßeitungSartifel u - a - wie folgt dt)arafterifierte:

„©obalb irgenb etroag noct) Seben geigt, ftürgt fid) eine mit 2ftonofcoIgemalt auSgeftattete ©efeH*

fdrnft barauf, mietet eine ©tage, lauft Älubfeffel, läßt fid) p!mtogra}rf)teren, befommt ©ehaltet

t>on 40 000 9flarf, unb ber beroirtfct)aftete ©egenftanb t»erfä)minbet born 3ftarft unb ift nur

gu greifen erljältlid), gegen bie jeber prtüate Shteg§muä)er berblaßt. 2)a§ gange SReidjgernäl^

runggamt Ijalte iä) für ebenfo fcerfeljlt. ©in 2ftinifterfomttee ift ötel geeigneter unb befifct rriel

geeignetere Organe gu biefer SIrbeit."

3m 5ttittefyunft ber Angriffe ftanb bie gentraleinfaufggefellfdjaft.
2ßie fidt) bie SSerr)äItntffe auf ben einzelnen Sebengmittelgebieten wärjrenb beS erften

§albja^re§ 1916 entmidelten, fotten nunmehr bie nacf)fter)enben 2tbfct)nitte geigen.

5Dte ©etretoe&erforguna,

£)bwot)I fein Sßrobuft fidt) fo reftlog für eine einr)eitlidt)e Verteilung im gangen #teidt)e

eignete wie bag SSrotgetreibe, obwot)! eS t)ier bon 9ttonat gu Sftonat immer weniger

©dt)toierigfeiten gu bewältigen gab, mar bie $fteidt)ggetreibeftelle bodt) borfidt)tig genug,

eine •& a dt) p r ü f u n g ber, wie an anberer ©teile (bgl. ©. 49) bereits gegeigt würbe,

erfdjredenb geringen ©rnte^eftänbe beg QaljreS 1915 in ber gefamten Sanbnrirt*

fdr)aft borguneljmen. 2)er Sßräfibent ber ©efeKfdt)aft, ber Unter ftaatgfefretär
S)r. 9JI i ü) a e I i §, madjte über ba§ Ergebnis biefer Sfacr^rüfuna, am 16. gebruar 1916

im Jrceufiifcfjen Hbgeorbneten^aufe folgenbe 9JHtteiIung:

„93et ber 9iad)prüfung ^aben mir bie erfreuliche geftfteEung machen fönnen, baß ber % e f)U

betrag, ber borfyanben mar, gut unb fidler gebedt ift. ©ie bürfen nun aber nid)t

glauben, ba§ baä ein ^Iu§ ift über unferen SSebarf. SBir ^aben biefeS 5ßlu§ nötig gehabt,

um ba§ geilen an bem S3ebarf gu beden. SBir fennen ben SSebarf giemltd) genau unb btefem

SSebarf gegenüber fönnen mir un§ nidjt me^r täufdt)en unb mir brauchen je^t aHe§ bi§ gu

einem red)t erheblichen ©rtrag, um ben ge^Ebebarf gu beden. Sw unferem SSebarf fte^t aud)

eine Sfteferbe, fie beträgt aber bloß 200 000 Sonnen/'

$n einer f^äteren Mitteilung inurbe feftgeftellt, bafc bie 5Tcacx)^rüf ung für ba§

gange SReidt) gmölf bi§ breigel)n ^ßrogent l)ö§ere ©etreibemengen
ergeben r)at, als fie borbem gef(t)ä^t morben toaren. S)ie SReferbe ^abe auf 400 000

Sonnen errjöfjt merben fönnen. Sro^bem trat gunäct)ft eine allgemeine ©r^ö^ung ber

Brotrationen nidt)t ein. ©rft &nbz Wlai 1916, al§ ber gleifdjberbraudt) weiter eingefdt)ränft

roerben mußte, überroieS bie 9leidt)ggetreibefteIIe ben S3unbe§ftaaten eine größere 9ftenge

9Jlcl)I außerhalb be§ SSerteilungSpIaneS, um für bie nädt)ften 2öoct)en bor allem ber

inbuftrieüen ^Irbeiterfa^aft unb ben minberbemittelten ©djidjten in ben größeren

©täbten eine außerorbentIicr)e S5rotguIage gewähren gu fönnen. ©ci)on
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bortyer aber bauen betriebene Weueralfommanboö eine roeitere, fel;r ftarfe ttin[d;tän-

Bung bet ftu$enbä<!ete1 angeotbnet 60 burfte, teer iürot geroerblirf) Oajteüt

ober feityält, botl SWttie
sJJiär$ 1916 an mrfjt mel)r .Studjen baefen unb üerfaujen. (Wetd^eitig

rourbe eö unterfaßt, gBeiftetl», iKoggen- ober .Uartoffelmcbl |Ut ftttC^en^etfteQtttig §N

bettoenben. Sie SReidpdgetteibeftelXe traf mit bent ©etbanbe beutfuyr telgtoawnfabti-

fanten in ftranffurt a/ s
JJi. ein Ueberciufonuuen bal;in, ba^ i(;r fämtliuje l£r$euguiffe

aller SSeigfeatenbettiebe M auf toettetel jux ^erforgung bor Betooßenino |itt Bei-

fügung geftcllt roerben muffen. SHe Mcid)ägetreibefteÜe leitete Dan ba ab Hjreifeul bie

Xcigroaren auSfcblie&lid) an bie 5!ommunalbcrbänbc roeiter unb jroar unter $erüd=

ftebtigung ber $o£f$al)l ber 2kbölfcrung unb ber befouberen 8et$aIttUf[e ber i^3er=

forgungSbejirfe. 2)urcb biefeS 33ertcilung3berfal)ren follte für eine allfeitige geredjte

Seigroarenjuteilung ©eroäl)r geleiftet merben, unb ba$ follte in erfter ^inie

roieber ber minberbemittelten SBebölferung jugute fommen.

2)ie neue © r n t e, bie im ©ommer heranreifte, berfpradj) bie beften Ausfielen.

tgattt 3)eutfd)lanb 1915 eine au§gefprod)ene ^ttifcernte ju berjeicfjnen gehabt, fo fonnten

fdron bie borficfyrig borgenommenen 33orfd)ä^ungen feftfteüen, bafe bie£mal bie (frnte

ben ©barafter einer guten, fteüenroeife fogar fefjr reicrjlicr)en 9Jcittelernte E)aben mürbe.

$n§befonbere bertyradj bie guttermittelernte ganj ausgezeichnete Ccrgebniffe. Aud) baä

©etretbe ftanb gut im §alm, bagegen liefen bie 2öinterfartoffeln fer)r biel §u roünfdjen

übrig. 2)ie Anbauflächen ber Qufoxtübzn, ber §ülfenfrüd)te unb Delfrüdjte roaren in

einzelnen Sanbftridjen nid)t unroefenttieb bergröfjert rcorben, unb audj bie 93eftänbe

aller SBiebgatrungen roaren roieber im 3unebmen begriffen. 2)ementfprecr)enb roaren

aud) bie 23unbe3rat§berorbnungen unb biz 33eftimmungen be§ $rieg§emäbrung§amte§

für bie SBrotgetreiberegelung im neuen 2ötrtfcr)aft§iat)r. gunäcbft rourbe roie im $or*

jabre ein Verbot be§ pribaten 93orberfauf§ bon betreibe biefer Qcrnte au§gefyrod)en.

2)er bisherige Aufbau ber ©etreibeberforgung rourbe gtunbfä^üd) unb tedmifer) im
roefentlid;en unberänbert aufredet erhalten. 9ceu geregelt rourbe nur ber ^erfer)r mit

Saatgetreibe. $n gufunft foHten ber Gcrroerb unb bie Sieferungen bon Saatgetreibe

nur noer) gegen befonbere harten juläffig fein, bie auf Antrag nad) borljeriget Prüfung
auSgeftellt werben. 2)urdj bie Qcinfüljrung ber ©aatbanbelSfarten follte jeber

SJttpraucb bon Saatgut unmöglid) gemadjt merben. ©ine anbere SBeftimmung fab bei

guter Qcrnte unb au§reia>nber 2)etfung im $ntereffe ber Söermebrung be§ gleifä>

angeboten bie SBerfcbrotung geroiffer Mengen mablfäbigen 33rotgetreibe§ gur S3erfüt=

terung bor. S)te SJcenge © e r ft e, bxz ben ©rjeugern $ur 3Serroenbung im eigenen lanb*

mirtfd>aftlicr)en betriebe belaffen mirb, tourbe nicr)t h>ie im 3Sorjabre auf bu ©älfte,

fonbern auf bier 3er)ntel ber &mti feftgefe^t. S)te §erabfe£ung rourbe borgenommen,
um mebr ©erfte ar§ bi§bcr jur §erftettung bon ©raupen unb bon 3Jlal5- unb ©erften*

faffee berfügbar §u machen, ©ie ftaatlid>c Organifation be§ $erfebr§ in gerbfrüa^ten

rourbe Je^t aud) auf ^uebroeigen, §irfe unb ©rünfem ausgebest. S)te §öcr)ftpreife für

§eu rourben, foroeit e§ ftdt) um Sßaren neuer ^tnte b^nbelte, aufgehoben. 2)tc neuen

^öcbftpreife für ^rotgetreibe unterfc^ieben ftd) in t^ren ©runblagen nic^t bon ben

gleiten ©%n be§ 58orjabre§. dagegen rourbe eine Aenberung ber Abftufung für bie

fyäteren Monate borgefer;en. pr Joggen irurbe ber §öcbftprei§ in Berlin bi§ jum
31. Wäx% 1917 auf 220 matt für bk Sonne feftgefe^t. 9^acr) bem 31. ^arj foHte er

fta^ bann um 15 Wlatt ermäßigen. 2)er @a^ bon 220 9Kar! entfyradj genau bem
§öcbftpreife, ber im ftaljre 1914 feftgelegt roorben roar. SBäbrenb bamal§ aber monat-
liebe 3ufd)Iäge borgefe^en roaren, fo ba§ im ^ult 1915 ein $ret§ bon 241 9Jcarf

erreiebt rourbe, unb roäbrenb biefe§ fefbe 6rjftem mit einem geringen ^rei§unterfcbiebe
audj für ba$ ©mtejabr 1915 beibehalten rourbe, fa^ man bizZmal an ©teile ber



56 $ a § b e u t f $ e iR c i ^ n> ä I) r e n b b e § ütcrten &rieg§^albjal)te8

fogenannten 2Iufgelber eine 2trt 21 b 9 e I b bor, b. I). eine ©rmäfeigung um 15 2ftarf,

bie am 31. 9Jtär$ 1917 in Kraft treten foEte. Sfteu h>ar ferner, ba% bie 9fteitf)§getreibe*

ftelle für Joggen unb Sföeijen, ber bis einfcpepdt) 15. Sejjember 1916 au3gebrofa)en

geliefert nnrb, 2)rufd)prämien bis §um §öä)ftbetrage bon 20 2ftarf für bie Sonne

bejahen burfte. daneben fonnten aua) bie felbftnrirtfa>aftenben Kommunalberbänbe

2)rufd#rämien in gleicher §öl>e ausfegen. S)urdj biefe Prämien fjoffte man ein befdjleu*

nigteS abliefern bon Vrotgetreibe ju erreichen. 2)iefe 9JlafmaIjme begegnete mandjerlet

Kritif, ba baburdj bie I)öJ)er gelegenen Sanbftridje 2)eutfd}lanb3, beren ©rnte natur*

gemäfe fpäter reifte als in ber Tiefebene, fcrjtoer benadt)tetligt tourben. 2ludj bie ^ßreiS*

bemeffung für ©erfte unb §afer, bie mit 300 9Jlarf für bie Sonne begann unb bann

fanf, Ijatte ir)rc ©a)attenfeiten, ba bie !urj bemeffenen Triften ben Sanbmirt bielfacf)

beranlafcten, mistige Kulturarbeiten surütfjuftellen, um ftcr) bie beffere Bejahung für

rafdj abgelieferte ©erfte* unb §afermengen nict)t entgegen ju laffen.

Sro£ ber relatib guten ©efamternte mürbe bie SageSmenge bon 200 ©ramm 2Jcet)I

für ben Kopf ber berforgungSberea^tigten Vebölferung unb ber bisherige 2Iu3mafylung£fafc

für Vrotgetreibe (Joggen 82, Soeben 80 ^rojent) auet) für baS Gcrntejafyr 1916 bei*

behalten, $nbeffen fonnte ben ©cfjroerarbeitem bie bisherige 3u^a9e bauernb in 2tu8*

fidt)t gefteüt roerben unb ber gugenb im 2IIter bon 12 Uä 17 $a§ren bom 1. Dftober ab

50 ©ramm 9J£eIjI für ben Sag als ©onberjulage jugefid^ert werben. 3)aS SRoggenmeljI

tourbe bom 1. 5luguft ab um 1 9ttarf für bm ©op^eljentner unb ber Klein^anbelS*

preis für Söeijengriefc bon 25 auf 20 Sßfg. Ijerabgefe^t. Vorftdjtigertoeife mürbe

aber aucr) bieSmal eine ;ftact)prüfung ber Gcmteborfcr)a£ungen für bie 3eü Dom
20. September bis jum 5. Dftober angeorbnet. Slufeerorbentlicr) umfangreichen

©etreibefcr)iebungen groifdjen Sßeftpreufeen unb Berlin fam man um biefe

3eit auf bie <3pur, bie großes 21uffeljen erregten unb §u §at)Ireidt)en Verhaftungen führten.

Von nidjt geringem Qntereffe mar ber ©efct)äftSbericr)t, ben bie SR e i et) S g e t r e t b e*

ft

e

II e über ifjr erfteS ©efdjäftSjaljr im Wäx% 1916 borlegte. 3>anac£) t)atte fie in ber

3eit bom Januar bis (Snbe Jyult 1915 1 824 374 Sonnen ©etreibe eingefauft unb
babon 519 000 Sonnen an bh §eereSberroaItung abgeliefert. Von ber für bie Qi'oxU

bebölferung beftimmten Sftenge roaren angefauft: imDftenS)eutfdjIanbS runb 675000 Son*

neu ©etreibe, in ber TOtte runb 470 000 unb im 2Beften 2)eutfdt)IanbS runb 155 000 Son-

nen ©etreibe; ^terbon ioaren gu berbrautfjen: im Dften S)eutfd)IanbS runb 361 000 Son=

neu, in ber DJittte runb 340 000 unb im SBeften S)eutfd)IanbS runb 599 000 Sonnen
(Setreibe. 2luS bem Often toaren alfo 314 000 Sonnen unb aus ber äftitte 130 000 Son*
nen bem Sßeften 2)eutfcr)IanbS ^nfn^ren.

3n ber für bie VoIfSernäljrung fdjroierigen ttebergangS^eit beS %ivify

l a I) r S 1916 Ijat bie 9fteicr)§getreibefteIIe aufeer t^ren regelmäßigen Sieferungen ber VoK3*
ernä^rung folgenbe 5lu§r)tlfen gemäßen fönnen: 100 000 Sonnen 3ulage für 6dt)mer*

arbeiter, 40 000 Sonnen (Srfa£ für fe^Ienbe Kartoffeln, 45 000 Sonnen (Srja£ für fe$*

Ienbeg Vrotftredmaterial, 10 000 Sonnen gur §erfteüung bon SBeijengraupen.

§ierju lamen noct) befonbere 3ulagen für Bergarbeiter unter Sage unb ^euerarbeiter

foioie Vergrößerungen be§ Kontingents ber ©rieftmüljlen unb Seigtoarenfabrifen ^ur

Vermehrung ber bon biefen Qnbuftrien ^ergefteüten Nahrungsmittel. S)ie ©efeHfdt)aft

f)at auf bie eingejagten Seile ber ©tammeinlagen ber ©efeEfdjafter für bie 3eit ber

Beteiligung fünf ^ßrojent S)ibibenbe berteilt unb 250 257 9ttarf auf neue SRerfmung bor«»

getragen, ©ie ^at alfo t^re Aufgabe, gemetnnü^ig, b. ^. o^ne ©eminn ju arbeiten,

erfüllt. S)ie aügemetnen ©efd)äft§un!often betrugen bei 5Ibfc^reibung bon 50 ^ro^ent,

auf ba§ gefamte Mobiliar berteilt, für ba§ eingefaufte ©etreibe 0,97 matt ^ro Sonne,
mithin nid)t ganj 5 Pfennige auf ben 3entner.
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$l)ot. Sluguft ©d»ert, Sertin

2luö ber „töeicfyöcjetreibeftelle" in 33erltn. — ®etretbe:Unter|ud)ungöraum
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liuäljut [ei fdjlteßltdj uocl), ha\\ auf o nn^ ^ebruar L916 unter Beteiligung oon Sanbiuirt

fcfyaft uub Qnbuftrie eine fcanfbaugefellfdjafi begrünbd mürbe |irc Qffabetttng

beß {JIac§ftanbaufl In 3)etttf<$fanö. (E8 tourbe ein Aapital bon einet Million Marf

gegeidjuet uub befd)Ioffen, uocl) im fetten ftrüljjaljr ben Unfall auf 20 biß 80 OOO freftar

ju bringen, ßlußerbem füllten in ben öftlidjen unb toeftttetyen Ottupationlgebieten

größere geeignete jjlod^en für bie Sladjßfuitur tu Angriff genommen koetbett.

Die ÄartoffcltKrfora,una,

2)te Kartoffelbcrforgung bor Vcbolferung Qcftaltetc fid) aud) im bierten Kriegsfjalb*

ja^te überauß fdjnMcrig uub bot immer neue Uebcrrafdntugen, bereu mau nur mit

größter Mülje $ert 511 roerben bcrmodjtc. Q'm erften Vierteljahre 1916 Ijättc faft bic

© c
f
a l) r einer Kartoff elrjungcrßnot beftanben, roenn bic Witterung nidjt

fo berljältnißmäßig güuftig geroefen märe. 3)abci mar bie Vorangegangene Kartoffelernte

gerabegu eine SRcforbcrntc gemefen. sJ£acf) einer Mitteilung beß 9teid)ßtagßabgcorbneten

§off Ijatte cß fid) im Januar r/craußgcftcllt, bafc bon ben 54 Millionen Tonnen Kar-

toffeln 36 Millionen einfad) bcrfdjrounbcn roaren, berbraucfjt nnb berfüttert, fo bafc nur

noct; für fieben Monate 18 Mulionen Sonnen §ur Verfügung ftanben, bon benen noerj

fiebert Millionen für bie Saat abguredjnen roaren. Verfüttert roaren im Saufe bon

fünf Monaten 25 Millionen Sonnen, b. f). monatlich fünf Millionen Sonnen. 3>ie

SBir!ung biefer niebcrfdjmctternben geftftellungen äußerte fid} barin, bafc bie 9fteid)ß*

fartoffelftcüe fogleict) einen neuen Seiter in ber ^ßerfon beß Sanbratß ^ßeterß auß Stettin

befarn, ber nun, roie er felbft fagte, „mit brutaler ©eroalt" berfudjte, noer) bie letzte

Kartoffel für bk ©rnä^rnng ^eranju^olen. 9cur mit §ilfe erheblicher 3ufuljren anef)

auß ben befe^ten (Gebieten mürbe eß if)m möglich, bie Hnforberungen an ben roeiteren

Kartoffelbebarf einigermaßen §u befriebigen.

2)er Vunbeßrat r)at eine gange SReifye bon Verordnungen getroffen, nm immer neue

Hnpaffungßformen beß Vebarfß ber Vebölferung an bie Kartoffefyrobuftion gu fudjen.

SReftloß glücfte irjm bk Söfung beß ^roblemß nicfjt. (£ß gab ftetß bon neuem Hem-

mungen su überroinben. 5tm 7. gebruar 1916 erfuhr bie Kartoffelberforgung eine grunb*

legenbe Neuregelung. 2)ie eine Vunbeßratßberorbnung orbnete an, ba^ alle

auß bem Slußlanbe (abgeferjen bon ben befe^ten ©ebieten) eingeführten Kartoffeln

an bie SReicrjßfartoffelfteHe gu liefern feien, bamit bie grürjfartoffellieferungen einheitlich

erfaßt unb bem Vebarfe entfyredjenb berteilt roerben tonnten. Sie groeite Verorbnung

Verpflichtete bie ©emeinbeberbänbe, bk Verforgung it)rer Vebölferung mit Speifefar*

toffeln biß gur näctjften Qcrnte felbft gu übernehmen unb Vorräte gu befdjaffen, foroeit

ber eigene Vegirf noer) ntdjt berforgt fei. 3)ie Voraußfe^ung bafür mar eine Veftanbß*

aufnähme bei ben §änblem unb Verbrauchern, bie hi^ jum 25. gebruar 1916 borgenommen

fein mußte. Gcrgab fict) barauß, bafc bie Kartoffelborräte in bem Verfügungßbereicr)

einzelner ©emeinben ben Vebarf biß gur näd^ften ©rnte nia^t beden, fo foßte ber ger)I*

betrag U^ jum 10. Mär§ bei ber SReid^ßfartoffelftelle angemelbet roerben. Sie foßte bann

ben gerjlbetrag entioeber felbft ober buret) Vermittlung auß ben IXeberfctjußbejirlcn

außgleictjen. 2)er teitenbe ©ebanfe biefer Maßnahmen roar alfo, ben Verforgungßftanb

genau gu erfaffen, um fo eine Qentrale einr)eitlicr)er Regelung gu ermöglichen, ©ß roar

ber er fte Schritt jur ^Rationierung ber©efamtberforgungmit
Kartoffeln. 5lucl) berroaltungßtec^nifc^ rjatten biefe Vunbeßratßbeftimmungen folgen.

S)enn jeber ©tabt* unb Sanbfreiß fyatte nunmehr bie Kartoffelberforgung einer befon=

bereu Stelle gu übertragen. Sie r;atte auf ©runb beß ©rgebniffeß ber Veftanbßauf*

na^me ben ungebedten Vebarf gu ermitteln, gür jebe ^robinj rourbe unter 5lufficr)t

beß £)ber£räfibenten eine ^robinjialfartoffelftelle eingerichtet, bie bie
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58cbarfSoerbänbe innerhalb einer ^ßrooing felbftänbig aus ben ileberfcfc)uftfreifen biefer

^roOing gu beftiebigen rjatte. (£rft bann, trenn baS nitf)t möglich toar, r)atte bie 9Reid?S*

fartoffclfteüc ben angemelbcten gerjlbebarf ber ^ßroüirtjtalfartoffelfteEe auS einer Ueber*

fdmfeproöing gu überreifen. (£ine Weitere SöunbeSratSbeftimmung madjte gegen bie

^urücf^altnng ber Kartoffeln in einzelnen Iänblicfyen Söegirfcn energifdj gront.

rottlerroeile toar nämlid) tro£ aliebem in ben ©tobten ttrieber einmal eine roirf=>

lidje Kartoffelnot entftanben. S)ic neue Sßerorbnung beftimmte nun, ba$ jeber Kartoffel*

ergeuger auf Gerforbern alle Vorräte abzugeben r)abe, bk gur Fortführung feiner ^Birt*

fd)aft bis gur nätfjften Gcrnte nietjt erforberlid) feien, $m gaße ber Enteignung feien il)m

in ber SBirtfdjaft für ben Kopf unb Sag eineinhalb Sßfunb bis gum 15. Sluguft 1916

fonrie baS unentbeljrlidjje Saatgut gu belaffen. ©leidjjgeiftg mürben roeitere fdjärfere

2flafmar)men angebroljt. 2lnfangS ;£ftärg 1916 mürbe ein neuergrüt)jar)r§l)öcr)fts

preis, ber bom 15. beSfelben romatS gelten foHte, im Dften auf 4,50 2ftf. für ben

3entner feftgefe^t, fteigenb bon Qftonat gu 9Tconat um 25 Pfennige bis gum 15. Quni.

S)ie „Deports" follten leine grämte gugunften ber gurüdt)altenben Sanbroirte, fonbern

nur eine (£ntfdj)äbigung für ben tatfäcrjlidjen ©a^rounb ufro. bebeuten. gür grüfjfar*

toffeln mürbe ein §ödj)ftpreiS bon 10 SJlarf für ben Qzntmx feftgefe^t. Qux 23eftimmung

bon Kleinr)anbelSr)öa^ft|?reifen follten auet) fünftig bie Kommunen Verpflichtet fein. 2>urcr)

alle biefe amtlia^en Söeftimmungen geftaltete fict) b a S Kartoffelmonopol ber

<&täbtt im großen unb ganzen mie folgt: 3)ie KartoffeIgrofer)änbler burften nur mit

ben bom 2ftagiftrat erhaltenen Kartoffeln r)anbeln, bie Kleint)änbler burften Kartof*

fein nur oon ben ©ro&Ijänblera, bie §otetS, ©peiferoirtfdjjaften, ^ßenfionate nur bon

biefen ober ben Kleinr)änblern Kartoffeln besiegen. Kranfenr)äufer, §ofpitä!er, Klinüen,

GcrgierjungSrjäufer, ©efängniffe, Slrreftanftalten erhielten ir)ren 23ebarf unmittelbar bon

ber ättagiftratSgentralftelle gugeroiefen. S)ic etgentltct)e Söeoölferung, alfo bie 9Jcaffe ber

SBetbraudjer, befam Kartoffelfarten, bie bon ben 23rotfartenfommiffionen auS*

gegeben tourben. $eber Slofdjmtt ber Kartoffelfarte gab 2lnfprutf) auf eine beftimmte

23erbraudj)Smenge innerhalb eines feftumriffenen QeitabfdmitteS n Berlin 12 ^ßfunb

innerhalb 5er)n Sagen, bie auf einmal begogen merben mufeten). S)ie gange Karte fteHte

eine ©erie bon 23egugSanioeifungen für mehrere r)intereinanberliegenbe ^ßerioben bar.

bereits am 26. 2lpril 1916 rourbe für baS gefamte ^eiefj eine neue Erhebung
ber Kartoffetborräte Vorgenommen, unb eine ber erften 9Kaf)nar)mett beS KriegSernär)*

rungSamteS auf biefem ©ebiete mar am 8. $uni ein 93erfütterungSberbot
für Kartoffeln. Kaum gmei Sßodjen fpäter mürbe bk täglidje Station ber Kar=

toffelergeuger unb ber 5lnger)örigen it)rer 2Btrtfcr)aft bon eineinhalb auf ein Sßfunb

r)erabgefe£t. rotte 3fult 1916, als bie Kartoffelfnapp^ett größer unb größer rourbe,

mußten bie ^Rationen aud) in gar)lrei$en ©täbten roeiter r)erabgefe^t merben,

fo in Berlin g. 23. in ber 3^"^gperiobe auf gefm $)3funb. S)afür aber rourbe ben 93er*

braunem je 400 ©ramm 9tter)l als befonbere QnlaQz gur Verfügung geftettt.

®nbt $uni 1916 tourbe fidj ber 93unbeSrat über bie Kartoffeloerforgung für baS ©mte*
jar)r 1916/17 fdjlufftg. ^m roefentlia^en l)ielt man an bm bisherigen Aftern feft.

S)ie 93erbraud)Sregelung foHte aber fo befa^leunigt merben, bafc bereits in menigen

2Bod)en barnaa^i alle Sanbroirte genau roiffen follten, miebiel fie für bie gange Qe\t bis

gum 9flärg 1917 gu liefern Ratten. S)ic für ben §erbft unb hinter nottoenbigen Kar*

toffeln follten fofort toä^renb unb naef) ber <£mtt mit größter 53efd)leunigung in Kartoffel*

eilgügen unb bergleia^en an bxe 93ebarfSorte gebraut merben. S)er SRcft foHte bei ben

Sanbmirten mie im grieben gelagert bleiben.

2Jcitte 3ult 1916 regelte baS KriegSernä^rungSamt bann naa^ einr)eitlia^en ©runbfä^en
bk Kartoffelpreife für bie neue ©rnte gleitf) bis gum ©ommer 1917. 2)ie
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ÄtUünljanbclöljödjftpreifc für ^rüfyfartoffeln [teilten fid) barnad; in bei ;{eit bom 16. bi8

81. Qfttli 1916 auf §e^t1 Pfennig baä tyfunb nnb fielet! in ben ^etiabjdjiütteu uom l.biä

10. Vluguft, 11. H0 80. Kugttft, 81. Buguft biö 15. September unb L6. Hl 80. B ptnuber

um je einen Pfennig biä auf [erijö Pfennig bat s

^funb.

2)ie Vluffteüuug einer falle nbeu s

|> r e i I f
f a l a War ein sJ(Obum unb gab ju.

Januueu mit b^n berljältniömäfeig fel;r Ijoljeu greifen bielfad) Vlulnfj gttf .Uritif. Um ber

miuberbemittelteu iBcbölfcruug ben Vlnfauf Dan ftrüljfartoffeln jit erleidjtern, l;ielt bie

SKcidjöIcitung btc Wemeinben au, biefen .Streifen ^ufdjüffe ^u gewähren unb fie als

ftuftoettbuttgeit für btc KricgStoorjlfafyrttfpflege an
(

}ufcl)cn. 2)aS sJ{eid) fomoljl Wie bie

etnjelnen $3unbcSftaaten bcrpflidjteteu fid), je ein drittel biefer ^ufdjüffe $u beftreiten.

Qfnbeffen erflärte eine ganje SRciljc Don Wcmeiuben, nid)t in ber ^age $u fein, aud) nur

baß eine drittel tragen $u fönnen. %ud) bie greife für Stttnterfartoffeln waren reictjlicr; fjodj.

Sic würben für baS ganfle SKeid) in ber Qcit bom 1. £)ftober 1916 bis $um 15. J^bruar 1917

auf 4 Warf für ben 3entnc* feftgefc^t. 2)er KleinbanbclSpreiS foüte 55 Pfennig für jeljn

^Pfunb nidjt überfteigen. 2)cr 33cbarf für bie 3eit bom grül)jat)r big $um 15. s2luguft 1917

foÜtc fdwn im §erbft bon ben £anbmirten auf ir)rc Soften unb Öefafyr aufbewahrt

unb im grül)jar)r nacr) SInWeifung ber 9fteid)SfartoffelfteUe für ben ^ßreiS bon 5 SJiarf

geliefert Werben. SBeitere ^ßreiSerrjötjungen irgenb Welcher 2Irt foüten bieSmal unter (einen

Umftänben (im ©egenfa^ jur 9tod)giebigfeit ber amtlichen ©teilen in ben beiben boran=

gegangenen 3ar)ren) gemährt Werben. 2>ie fallenbe ^ßreiSffala mit ir)ren nur fur$

befrifteten r)öd)ften greifen Ijatte jur golge, bafc bie £anbwirte in roeitgcr)enbem SJiafee

barauf bebact)t Waren, fo rafet) unb fo biel als möglicr) grür)!artoffdn, bie bieSmal in

Weit größerem Umfange gefät Waren als bisher, auszunehmen unb auf ben Sftarft §u

Werfen. © a n $ p l ö £ I i et) gelangten je£t riefige Kartoffelfenbungen an
biz © t ä b t e. GcS trat eine förmliche UeberfdjWemmung ein. 2)ie Klein*

t)änbler unb baS ^Sublifum gelten fidt) bielfad) nid)t mer)r an baS Kartendem, unb bie

®täbte mußten sunt Seil bie 2Innat)me ber ümen jugebadjten Kartoffellieferungen berweigem.

5luf biefe 2Beife mürben gewaltige Mengen bon Kartoffeln bem SSerberben preisgegeben,

jumal ba fid? IjerauäfteEte, ba§ biele §u frülj geerntet morben maren. ©nbe 5luguft 1916, als

bie ^3reiSf!ala fid) ir)rem Siefftanbe ju när)ern begann, trat ganj plö^Itcr) ba$ ©egenteil

ber Kartoffclüberfa^roemmung ein. 3Jlit einem SJlale roaren bie Kartoffeln in 5ar)lreid)en

©tobten, mie in Berlin, einfacl) fo gut roie berfdjtounben. Sagelang maren fie l)ter ein*

fad) nidjt ju r)aben. £)ie 3JJiferc begann bon neuem. (£3 faxten, als ob man baS Kar*

toffelproblem niemals roürbe bewältigen fönnen.

S)ie §leifd>t)erfor9un9

2)ie gleifdjberforgung ber 33ebölferung trat gletcr) 5U beginn beS bierten KriegStjalb*

ja^reS in ein rea^t fritifa^eS ©tabium. 5Rid)t nur fdjroere, rnieberr)oIte Organa
fationSfe^Ier, fonbern aua) ber ftarfe SRütfgang beS S5ief)beftanbeS (bgl. ©. 50) Waren bie

©rünbe bafür. 2)ie in biefer Qzit beröffentlidjten cnbgültigen ©rgebniffe ber 3Sie!)3är;lung

bom 1. Sesember 1915 laffen baS flar erfennen. Qm ^ßergleict) mit ben SRefuItaten ber

gä^Iung bom ©eptember 1914 ergab fid) folgenbeS SBilb:

1915 1914 1915 1914

gjfcrbc (o^ne Militärs ßü&e 10 970 009 11320 992

pferbe) 3 341624 3 435 283 fttnboiet) überhaupt . 20 316 948 21828 783

Äälber unter 3 Monaten . 1396 767 2 069 802 ©cfcafe 5 073 478 5 471468

Sungoie^ bi8 üu 2 ^aören 6 457 093 6 858 139 ©cfcroetne 17 287 211 25 341272
Süllen, ©tiere unb Dd£)fen 14^3 079 1579 850 3ieqen 3 438 296 3 538 414

2)anad) mar alfo ber SRinbbierjbeftanb in ber betreffenben 3e^tfpanne um annä^ernb

l
1
'« SfliUionen ©türf surüdCgegangcn unb ber ©crjmeinebeftanb gar um über 8 Millionen
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©türf. £)a§ roar zum größten Seile auf ben ftarfen gerfelrüdgang jurücfjufü^ren.

2)icfer 33iel)fnapiJt)eit, bereit SRüdrotrfung auf bie gleifd)berforgung bcr ^ibilbebölferung

natürlid) nidjt ausbleiben formte, rnäljrenb bie Anf£rüd)e be£ §eere§ größer unb größer

rourbcrt, fudjte nun eine ganze Äette bon Sßerorbnungen, 33efanntmadmngen be§ $8un*

beörateS, be3 $RcidE)§fanzler3, ber ^ommunalberbänbe ufro. SRedmung ju tragen. Am
31. Januar 1916 fam eine 23unbe3rat3berorbnung über bie Söefdjränfung ber §erfteCfung

bort gleifdjfonferben unb 2Burftroaren IjerauS, rooburd) bie geroerbSmäjjtge gabrt*

fatton bon Stonferben aus SIeifd) böllig berboten mürbe. Qux §erftellung bon 2Burft=

roaren burfte nicfjt mer)r al§ ein drittel be§ ©enndt)t§ au§gefd)ladt)teter SRinber, ©djroeine

unb ©d>afe berarbeitet roerben. Qeborf) fonnte geroerblicfjen betrieben ber 2Burftfabri*

fatton geftattet roerben, monatlidj) ein drittel berjenigen gleifdjmengen 5U SBurft gu

verarbeiten, bie fie im 9Jionat§burd)fd)nitt ber $eit bom 1. Oft. bi§ jum 31. S)ej. 1915

berbraucfjt Ratten. 2)en ^3olizeibeI)örben rourben roeitgeljenbe $ontroEbefugniffe einge*

räumt. 23ierzef)n Sage fpäter faßte ber $8unbe§rat einen roeiterget^enben grunblegenben

^efa^lutj. (£r änberte feine 3Serorbnung bom Anfang Sftobember 1915 über bte Regelung

ber greife für ©d}Iad}tfcfjroeine (bgl. XII, ©. 64) unb ftellte bie Sßerforgung mit frifdjem

©djroeinefleifd) auf eine neue ©runblage. 2)em fjerborgetretenen SBebürfniS gemäß

rourben nacfj ben 2öirtfdjaftSgebieten geftaffelte greife für © dj fo e i n e ber

betriebenen ©eroicrjtSflaffen ab ©tall ober SßiegefteUe feftgefet^t. (£§ Ijatte ftdt) nämlidt)

nadj ber ^5rei§feftfet^ung im üftobember 1915 ber llebelftanb entroidelt, batj bie £anb*

roirte ntcf)t geneigt inaren, ©djroetne jum §öcr)ftpreife frei ®d^Iacr)tr)of ber 2>täbte ju

liefern, fonbern bie Abnahme im ©talle ober an ir)rer Sßalmftation berlangten. S)arau§

fyatte ftdt) ein umfangreid)e§ ©rjftetn bon berftedten Heberfdjreitungen ber §öcf)]tyreife

entroidelt. 3)a§ fogenannte ©cr)roanzgelb, ba§ früher ljöd)ften§ eine -üftarf betragen Ijatte,

fcfmellte berfdj)iebentlicr) U$ §u 75 9ftarf hinauf, unb bielfacf) Ratten bie Käufer berfucfjt,

in gorm bon ©efcr)enfen an bie Angehörigen be£ ©cf/rüeinezüdf)ter3 33iel) ju erhalten,

©urd) bie neue 93unbe§rat§berorbnung rourbe bem 58iet)t)änbler lieber bie 9ttöglicf)fett

gefcrjaffen, feine bermittelnbe Sätigfeit aufzunehmen. S)ie greife für ben $8erfauf burdt)

3Siet)t)änbIer auf bem 9ttarfte forotc burcr) ben §anbel foGten bon ben £anbe§zentral*

beworben geregelt roerben. S)ic ©emeinben rourben berpfli djtet, §ödjft£reife bei ber

Abgabe an bie 93erbraud)er für bie einzelnen ©rüde ©djroeinefleifd^, ©|?ed unb 3Surft=

ioaren feftgufet^en.

Um aber eine etrtr)ettltcr)c Regelung ber SSiet)berforgung im ganzen 5Reid)e in

bie 2Bege gu leiten, rourbe gleichzeitig bie ©^nbijierung be§ gefamten
SStcr)r)artbeI§ borgenommen, guerft rourben in ^reu^en $ief)f)anbel§ber=
b ä n b e für bie einzelnen ^robin^en begrünbet unb balb barauf auct) in ben anbem
5ßunbe§[taaten. ©ie foHten ^ur ©rgängung ber §öd)ft£ret§i)oIitif Organe barfteÜen, bie

ben SBerfeljr 5rotfcr)ert ^robu^enten unb ^onfumenten beffer unb nid)t allein nacr) pribat*

it)trtfcr)aftlicr)ert ©runbfät^en bermitteln, rote e§ bi^er ber %aU geroefen toar. S)te

gan^e Organifation roar auf bem legitimierten SStcr)r)anbeI aufgebaut. 2)ie ^robinjieH

gebtlbeten 3Ste^anbeI§berbänbe beftanben au§ allen SSie^änblern unb 33ier)r)anbel treibenben

©enoffenfhaften, bie innerhalb be§ $erbanb£beztrfe3 liegen ober fct^on bor bem 1. $uli 1914

ißte^anbel im Hauptberuf in biefer ^3robinz betrieben Ratten. S)am famen rneiter bte

gleifd>er, fofern fie unmittelbar bom Sanbtoirt SSxe^ zur ©cr)lad^tung faufen. 2lu§*

gefct^loffen follten aKe bie ^3erfonen fein, roeldje ftdt?) roät^renb be§ ^riege§ in ben $iet>

r)anbel§beruf gebrängt t)aben, unb ganz befonber§ bte Aupufer für bie ^onferben*

unb SBurftfabrifen, benen bie forttoät^renbe ^3rei§ftetgerung §u einem §aupttetle zuju^

fd^reiben mar. S)te Aufgabe ber 93iet)I)anbel§berbänbe roar 1. ber Anfauf be§ SSiep
bom Sanbrtnrt ober ^äfter zur ©d^lad^rung, 2. ber Anfauf be§ 58iet)§ z^ SBettetbcr*
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lauf, 8. ber tommiffUmitoeife fcanbel mit 8ie$. ttifo bei gefönte Bteftantfcl fiel tratet

bat Gimbifat. SWe SBertanbtmitgliebet erhielten eine Kultoeilfarti mtb mürben

bcrtflidjtet, über alle Sttfäufe Vud) gu fügten unb bni juftanbtgen Betbänbea barü&et

eine ttn&eige |ii erfiaiten. S)et ©erfranb mirb bettreten bind; einen Vorjtaub, bet fid)

aul einem öorfi^enbe« unb einem SteUfcetftetex gufammenfett, bie &eibe in ber Regel

Staatsbeamte [ein füllen. Tem Vorftanb jur Seite ftel)t ein Beirat auö $M\ WU
gliebent. ®e<fyJ JDHtgliebet koetben hierfür in ber SDHigliebetberfantmtung gemälzt, bie

übrigen fcdjö füllen fein: brei Vertreter ber ttanbhMrtfdjaft, unb brei beö tymbeli unb ber

größeren Stäbre, um in biefer Sßeifc and) b^n Ätonfumenten eine gemiffc Vertretung

ju fia>rn. 3fn einer alliäljrlidjeu Witglieberberfammlung füll ber (^c[tl;nftöbcrid;t bor*

gelegt roerben. ^ur öeftteitttttfl ber Unfofteu be3 Vcrbanbeö füll bon jebem gefauften

Viel) r)öd)ftcnö '/« ^rojent befi .UaufpreifeS an ben Verbanb abgeführt roerben. lieber

ad ben ^ruüin^ialüerbänbeu fteljt ein „^entralberbanb ber Viefyfjänblerberbänbe für

^reufjen", ber bor allen fingen auSgleidjcnb bei ber ^reiSregulicrung mirfen foll.

©oktale unb ptobuftiontyolitiföe 9flotibe fjaben bei biefem ©efe£ ^ßaten geftanben.

2Bcnig fpäter mürben biefe üücafjnaljmen burd) eine meitere Verorbnung ergänzt, bie

bie 3cntranPcrung ber Gnnfuljr, bie fdjon bei einer ganzen 5tn5at)l bon tfcafyrungS* unb

©cnufmütteln eingeführt morben mar, audj auf baZ a u § l ä n b i
f
d) e 33 1 c t) unb

g l e i
f
d) ausbaute. Saburd) follte ber 2ßettberoerb ber pribaten beutfdjen Kinfäufer

im neutralen 2lu§lanbe auSgcfdjaltet unb Sßerfonen, bie lebiglid) au3 fpefulatiben (^rünben

ben Viel)= ober gleifdjfyanbel betreiben, bom ^anbel au§gcfd)loffen merben.

ÜJcit ben Monaten aJJärj unb 3tyril 1916 lam bie fdjmierigfte Qext für bie VolfSemäljrung

unb Viefyburd^altung fyeran, ba, mie nur natürlich, bie Qcmteborräte \\<$) jufe^enb^

berringerten. Qcnbe SJtärj befd)Io§ bafyer ber VunbeSrat $ur ©idjerfteflung be§ Steift

bebarfS be§ §eere§ unb ber S^ilbebölferung °*e Vilbung einer !Reicf)gfIetf cf)*

ft e 1 1 e, ber bie Aufbringung bon Vief) unb gleifdj im !Retcr)ggebiet unb im 2lu§lanbe forme

bie Verteilung auferlegt mürbe; ba^u ift fie mit einer Retfje bon 3D^acf)tbefugniffen au§*

geftattet morben. 2)iefe S3er)örbc beftanb au£ einem Vorftanb unb einem Beirat. 2)er Seirat

fe£t fict) au3 16 RegierungSbertretern ber berfdu'ebenen Vunbe3ftaaten, au§ brei Vertretern

be§ Qcntxal)ok^anbeU'oexbanbc^ unb je einem Vertreter ber gleifdjberteilungSftellen

$Bar;ern§, Württembergs unb VabenS, be§ SanbmirtfcfyaftSrateS, be3 £anbel§tage§, be§

<®täbtttaQz% fomie au§ je gtüet Vertretern ber Sanbroirtfdjaft, be§ Vtef)l)anbel§, be§

gieifa^ergemerbe§ unb kr Verbraudjer jufammen. S)te 9teid)3fIeifdj)fteHe beftimmt ben

gleifa^bebarf ber Vebölferung, bie jujulaffenben ©d)Iad)tungen fomie Mengen unb Slrten

be§ ©tt^Iaa^tbiep. $I)re Sätigfeit erftredt fict) alfo auf bk Rationierung bon fa^Iaa^t*

fähigem Rinbbie^, bon ©a^afen unb ©djmeinen unb auf gleifa^maren aller 5lrt bon

btefen Vieren: gleifa^fonferben, Räudjertoaren, dürfte unb (©JJecf. ^Cufeer für ben eigenen

2Birtfcr)aft§bebarf burfte fortan fein Vierter unb fein gleifdjer me^r über ben feft*

gefegten Umfang ^inau§ ed)Iaa^tungen borne^men. 2Me §au§- unb ^orfd)raa^rungen

follten ber Veljörbe gemelbet merben. S)te Sanbe^entralbeljörben garten naa^ ben

«ntoeifungen ber fteid)§peifd)ftelle genügenbe Mengen ©a^Iac^tbie^ unb gletfcr) für
§eer, Marine unb ^ibilbebölferung §ur Verfügung ju ftellen. 3u biefem 3mecfe fonnten
ü)re Veauftragten, faHS ber frei^änbige Anfauf nia^t ausreiste, Vie^ naa^ ben ^rei§*

borfa^rtften ber Reia^§ftcIIe 5mang§toeife faufen. S)en ©emeinben unb kommunal*
berbänben mürbe aufgegeben, eine genaue Verbraucpregelung bon glctfcr) unb greife^
maren in i^ren Vejirfen borjunefmten, mithin gleifa^farten ein5ufüf)ren. Qum
Vorfi^enben be§ Vorftanbe§ ber 3Retdt)§fIetfcr)ftcire mürbe ber UntcrftaatSfefretär im
^reufiifa)en öanber§minifterium S)r. ®opptrt unb su feinem erften etellbertreter
ber ba^rifa^e 9JttnifteriaIrat ©blcr bon V r a u u ernannt.
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2)ie ben ©emeinben jugenriefene neue Aufgabe Ijatte eine 3fteü)e bon ©djroierigfeiten

im (befolge. 2)ie ©a^läcfyter burften nid)t metyr i^ten 23ebarf an gleifd) burdj freil)än*

bigen (£tnfauf becfen. S)ie gleifdjtieferung erfolgte jefct burd) bie ©emeinben. 2)ie 3Us

toeifung be3 gleifct)e§ an ba§ ^ublifum tourbe auSgeredmet nad) ber 3&W &er SBtot*

fartenempfänger. 2ludj bie greife tourben oon ben Sftagiftraten feftgefefct; ba fie ein

ungefähres 23ilb bom allgemeinen ^reiSftanbe ber Lebensmittel geben, mögen tr>enigften§

einige ber 5Heinr)anbel§r)ödjftpreife nacf)ftet)enb folgen, ©o fetzte ber ^Berliner

Snagiftrat am 19. Styrü 1916 für SR i n b
f
t e i f $ im SHeintjanbel feft:

Senbe W. 3. — für 1 «ßfunb »ruft, flamm .... 3«!. 2.30 für 1 $funb

©cb,iere3 ftleifä . . . „ 2.80 „ ©uppenfleifcf) .... „ 1.90

SRoftbeef „ 2.70 „ SRober Werentalg ... „3.— „

Äeule „2 60 „ Knoten „ 0.50 „

S)te 5HeinI?anbeI§preife für SRinberfram betrugen:

Äopffletftfc mit Knoten . 2KM.20 für 1 $funb 3WiI^ 3Kf 0.40 für 1 «ßfttnb

flopffletfcq ob,ne ßnocfyen . „ 1.50 „ gieren „ 1.80 „

3unge mit ©eblunb . . „ 2.25 „ @uter „1-30 „

Sunge otyne ©a)lunb, ©etyroanj m 1.75 „

aua) gepöfelt .... „ 3.— „ ßalbaunen, gebrüht . . „ 0.90 m

Sunge „ 0.60 „ $üfee, gebrüht, ftopffnodjen „ 0.30 „

£erj „ 1.30 „ £alg, auögelaffen ... „ 4.— „

Seber „ 2.— w »regen „ 1.— für b. ©tücf

S)ie $Ieinf)anbeI§rjöd)ftpreife für ©crjroeinefram lauteten:

ßunge mit ©cfjlunb . 2Kf. 1.30 für 1 $funb Sunge u. £era aufammen 2JH. 0.80 für 1 $funb

3unge ofme ©d)lunb . „ 1.60 „ 1 „ £eber „ 2.— „ 1 „

ßunge „ 0.60 „ 1 „ Vieren „ 1.70 „ 1 w

§erj „ 1.20 w 1 „ SBregen „ 0.25 für ba« ©tue!

©leidjgetttg mürben bie ©roferjanbelSpreife für frifcf)e§ (ror)e§) 6 d) ro e i n e*

f I c i f dfc) t»om berliner SKagiftrat feftgefe^t. 2)anadj burfte ber ^ßrei§ für ein ©djroein

bei Abgabe burdj ben ©rofjfdjlädjter bie folgenben Slnfä^e nict)t überfteigen:

©ct)tacr)tgerötct)t in Sßfunb für ben ßentner ©rfjlütfjtgeroicrjt in ^ßfunb für ben 3entner

unter 87 «Pfunb . . . mt. 116.— oon 157—174 «ßfunb . . . 2Rt. 163.—

tum 88—104 » •
. . „ 122— „ 175—192 . . „ 170.-

„ 105—120 H . . „ 128.- „ 193—227 . . „ 176.—

„ 121—129
II

* : . -„ ho.- über 228 „ . . „ 182.-

„ 130—156
II • . . „ 151.-

S)tefe ^3rei§feftfe^ungen Ratten in Berlin (unb anber§mo mar e§ ä^nlid^) bie über*

rafa^enbften folgen, bie bie Söeüölferung in bie leb^aftefte Gerregung öerfe^ten. ®Ieia^ am
erften Sage, ba bie §ödjftyreife in 5lraft traten, waren fe^r üiele gleifd^erläben gänjlia^

geftt^Ioffen. ^ln ben Suren prangte meift ein ^ßlafat mit ber Sluffdjrift: „©ämtlia^e

gleifc^forten auSberfauft!" Qn anbern ©efrfjäften, bie nidjt gefa^loffen Ratten, gab e8

jmar aua^ fein SRinb* unb 6tf)toeinefleifcr), mä^renb man noa^ am 2lbenb bor^er ganje

3ftinberbiertel unb bergleidjen in ben ©rf)aufenftern gefe^en !)atte, aber man fonnte boa^i

menigftenS ^alb* unb ©ammelfleifa^ foroie dürfte befommen, bk in bie §öa^ftprei^

beftimmungen mdE)t einbezogen maren. 9Jc"an fonnte ftet) biefe§ S3er^alten ber gleifdjer

too^I nur barau§ erflären, bafj fie ba$ SRinb* unb ©djroeinefteiftf) noa^ ju ben alten

leeren ©ro^anbel^preifen eingefauft Ratten unb e§ nun nitt^t mit 33erluft an bie

^unbfd^aft berfaufen wollten. Qu ben nädjften Sagen fletterten bk gieifa^preife in

SBerlin, abgefeljen bon SRinb* unb ©a^meinefleifc^, ba§ meiter^in berfdjWunben blieb,

auf eine §ö§e hinauf, bu bamalS al§ ^l)antafttfcr) angefe^en mürbe. @§ Joftete ein

§u^n 15 5marf, ^albfleifd) baä ^funb bi§ 8 9flarf, ^affeler SHippefpeer bi§ 4,40 9flarf,

©tt^ni^el 7,50 2Jlarf, eine 3toöIf.«Pfunb»©anS über 50 27larf, SBeftfälif^c ©d^lacfmurft
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G Warf. Stamit berflleidje man bic greife in bat .Ulcinftubtat; für bic folflenbe .Hitzige

eine! 9Utf$etf im „Äofcenauei Gtabtblati", (Wegietunglbesitl ßiegnil), dfratafterrfttfä

i[t: „Jlalbfleijd) ein ^fttttb L,80 SDlatfj 5 Sßfuitb 6 Warf." 2>al Cbcifuntmanbo in ben

Warfen fal) biefau treiben auf ban berliner tfleifdmiarfte nid)t untatig ju, nnb mies

bie $ßoltyeibe$ötben an, alle Jyälle, bic il;ncn attgeseigl mürben, )U bcrfulgcn, bei nnbil

liger Spannung jtoiföen Sin nnb $er!auftytei8 t>a$ (s>efd)äft gu fdjlicften unb baa

(itrafberfaljrcn rücffid)töloS burdjjufüljren. 2)aS gleiche foütc gegenüber bai ^erfäufern

gefeiten, bie gleif^tooten Jtttfitfl&tefteri. ©Ol bat ftleifdjerläben, bic gcfdjlofjen tuaren,

mar eS mittlettoeile berfrijiebentlicr) ju grofeen W c n
f
d) e n a n

f
i ä u

f
c n cu-fornmat,

Die mitunter einen tumnltnarifd)cn (£f)arafter annahmen. 3n mandjen ßäben, bic baS

©djilb „gleifd) auSberfauft!" ijerauSgerjängt Ratten, fanb bie einfd)tcitcnbc ^oli^ei in

ben kellern nnb Slüfjlräumen rmnberte bon 3entncrn ©perf, ©djinfen, Sauerroaren,

füfd)cö 3iinb= nnb ©djröeiueflcifcfj, gange Sonnen fjett unb Xalg, bie bann einfach fofort

groangSmcife bon bem betreffenben ^ßolijiften an baS ^ßublifum berfauft mürben. ©elbft

in ben ^ribatroolmungen ber gleifdjer fanb man bei biefen SRaggien bcträct)tlict)c $or*

täte. 2)cr berliner Wagiftrat far) fiefj burd) biefe Vorgänge beranlaftt, nun aucr) §öd)ft=

greife für $alb* unb §ammelfleifcr) bei ber Hbgabe an bie 93erbraud)er feftjufefcen. ©te

{teilten fiel) für ßalbfleifd& roie folgt: gleifcf) nüchterner Kälber = Warf 1,70 bis

1,80 baS ^3funb; gleifct) bonjungenunbälteren©augfäIbcrn = Warf 2,10

big 2,50 baS s
4$funb; gleifd) fdjröererWaftfäIberunb2)o£peIIenber = Warf

2,20 bis 3,00 baS ^funb unb ©d) ter eS Ädlbf le if d) oeme Änod&en = Warf 3,60.

2)ie £öcf)ftpreife für §amm e If I eif cf) betrugen: gür f e 1 1 e § §ammelfleifcr)
bon Waftlämmern unb Waftrjammeln = Warf 2,50 bis 3,20 baS $funb; für mageret
§ammelfleifcr) bon ©cfjafen unb 23öcfen, audt) mageren Sommern unb gammeln
= Warf 1,90 bis 2,60 baS ^funb.

darüber r)inauS aber far) bie £reufeifcr)e ^Regierung ein, ba§ brei roeitere Womente

an ber glcifd)falamität in ben ©rofeftäbten fdjutb t)atten. Einmal roaren eS bie 21 u S*

fut)rberbote für gleifcr) unb anbere Lebensmittel, bie bie berfcf)iebenen $Ieinftäbte

unb Iänblia^en SBegirfe erlaffen rjatten, unb bie in biefen greifen gleifdjüberflufe unb

niebrigen SßreiSftanb, in ben ©rofjftäbten aber ben auffaüenben gleifcfjmangel ber*

urfadjten. gum anbern Ratten bie § a u S
f
d) I a d) t u n g e n auf bem Sanbe in gerabegu

anormaler 2öeife gugenqmmen. Witte Wai 1916 berechnete ein ©acrjberftänbtger auf biefem

©ebiete, ber ftäbtifdje Dbertierarjt S)r. ^unaef, ba§ bom §erbft 1915 h\Z gum Wai
be§ folgenben QtofjreS sroanjig WiHionen ©d^roeine buref) §au§fcr)Iaa^tungen bem aUge*

meinen 93erfeljr entzogen roorben feien. S)ie Jjreußifdje ^Regierung ermächtigte infolge*

beffen Dberpräfibenten ber einzelnen ^robinjen, bi§ junt 1. Dftober 1916 roeitere §au§*

fa^Iadc)tungen §u berbieten. ®nblid^ Beftimmte eine 58unbe§rat§berorbnung, ba§ in © a ft*,

©a^anf- unb @peiferoirtfd)aften bom 7. Quni 1916 ab gu einer Wafu>ii
nia^t me^r als groei gleifd^gerid)te gut 2Bal)I gefteüt unb an ben einzelnen ©aft nierjt

mer)r als eins abgegeben roerben burfte. gerner rourbe bie SSerabfoIgung bon ror)er ober

gerlaffener Butter berboten. gefte ©peifefolgen burften r)öd)ftenS auS @u)3pe, jroei

©äugen unb 9^acr)tifcr) befte^en. 5lber aud) nacr) biefen Wafena^men trat nodt) fetneSroegS

eine geregelte gieifc^berforgung ber Söebölferung in ben ©rofeftäbten ein, um fo roeniger

als bie länblidjen Greife begannen, audt) baS SBilb in bie lofalen 5luSfu^rberbote

eingubesierjen. Sßie anberroärtS \af) fta^ aud) ber Wagiftrat Berlins genötigt, bie § e x*

ftellung berSBurft ctnr)ettlicr) gu regeln. (£r liefe fünftig nur nodt) folgenbe
©orten gu ben nad^fte^enben greifen gu:

1. gür frifcr)c S5 I u t to u r ft mit ©emmelgufafc . . . . üflf . 1.20 für 1 $funb
„ anbere SSIuttourft 1.60
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2. gür frifä)e Seberrourft mit 6emmelsufafc .... 3Jlf. 1.20 für 1 Sßfunb

„ grcicbcUeberttnitft of)ne «Semmeläufafc „ 1.60 „

3. „ frifäe © t a t to tt t ft, mit Saftet abgerieben urtb

SBürftdjen „ 1.80

„ anbere SBratnmrft aus grob gcrflcinertem ^lei(a) . . „ 2.00 „

4. SBrütyrourft (Wiener, ^auerfape, 93re3lauer, 93o<fttmx[t,

$noblaud)rourft, grantfurter) „ 2.00 „

QrtärDtfdjcn toaren tu etnjclnen ©tobten gleifd)farten eingeführt toorben imb

jtrar erhielt jeber über jtoei ga^re alte ©inroofmer eine gleifdjfarte, auf beren

2Bod)en* ober 2ßod)enteilabfdmitt bie bom 9ttagiftrat feftgefefcten Mengen belogen

werben lonnten. S)ic geftfe^ung °^e
f
er ^ß^gen erfolgte tyalbioöa^entlid), entfpredjenb

ben Steferungen ber fReidc)gfIeifd^fteUe an bie ©tabt. 2ki ber ©ntna^me bon

gieifd), gleifdjtoaren, %tii, ©damals ober Sßurft Ijatte ber Qnt)aber bie gleifa>

farte bem Sßerfäufer borsulegen, ber bann ben jebe3mat gültigen Slbfdjnitt bon

ber gleiftfjfarte abzutrennen f)atte. 2)ie abgetrennten 2lbfdmitte mußte ber 23er*

taufer bem äftagiftrat au^änbtgen. 2)ie guteilung oer 2flßtfcr)farte «folgte burdj

Vermittlung ber §au§befi^er. 2)ie §öd)ftfo£fmenge an gleifd} mar in ben einzelnen

^anbeSteilen berfdjieben. $n ^Berlin 5.23.nntrben im $uni 1916 burd^fdmittlid) 330 ©ramm
unb in ganj Söatjem 700 ©ramm gugemeffen. 2)ie Btäbk famen atterbingS oft ba*

burdj in bk größte Verlegenheit, ba^ bie Vief)f)anbel3berbänbe f)äufig iljren gegenüber

ben SöebarfSgemeinben eingegangenen öffentlid^=rea^tlid)en Verwaltungen nur teilroeife

nad)!amen unb nidfyt genügenb Viel) heranführten, llnb ba bk gletfd)er auf bie

gleifcfylieferungen feitenS ber ©emeinben angenriefen maren, bie au§ ben eben ange*

führten ©rünben feine3meg§ regelmäßig erfolgten, fo boü^og fidj audj ber Verfeljr

mit bem ^ßublüum nid)t glatt. Gc§ fam bauernb ju 9ftenfdj)enanfammlungen bor ben

©efdjäften, toieberum gu ben fogenannten ^olonäfen, bie bon ber ©traßenpolisei beauffid)tigt

mürben, um einem regellofen 5lnfturm auf bie betreffenben ©efdjjäfte borjubeugen.

S)iefe§ peinliche ,,©tef)en" bor ben ©efd)äften, ba3 einen immer größeren Umfang an*

nafym, berfud)te man fdj)ließlid() baburdj) §u bermeiben, baß man fogenannte $ u n b e n*

Itften mit einem befonberen ^ummemftjftem einführte. 2)urcr) biefe Siften befam

jebe3 ©efcr)äft einen ganj befiimmten 5hmbenfrei§ sugemiefen, unb jeber Kunbe hrie*

berum erhielt eine Kummer. 2)a3 ©efdj)äft mattete bann jebeSma! befannt, an meinem
Sage unb su meiner ©tunbe bk ftummernferie 1 big 100 ober 2000 bi§ 2100 an bie SReifje

fam, unb e§ mürbe bafür geforgt, baß einmal auftoärtS unb ba§ anberemal ioieber

abmärtS ge^ä^It iourbe, um einen geregten Slu^gleia^ beim gleifdfjberfauf fyxbtu

Sufüljren. ^n ben größeren ©tobten mürben sugleid) aud^ gleifd^toarte, 3Jlänner

ober grauen, oefteHt, bie efjrenamtlia^ in ben ©efd^äften ben SSerfer)r ber gleifä>r mit

bem ^ßublüum beauf(id)tigten unb in allen ftrittigen fällen regelnb eingriffen.

©nbe Wlai 1916 tourbe bom 35unbe§rat eine allgemeine 58eftanb§aufnal?me
für gleif^maren angeorbnet, bie aber, ba fie ficr) nidjt aua^i auf bie ^ribaten §au$*
Haltungen begog, bielfad^ fritifiert mürbe. 9ttan far) barin, nid^t mit Hnredjt, eine

SBelo^nung für ba$ §amftern unb eine Hufforberung jum Sßeiter^amftern. 3ur felben

&\t erließen bie preußifdjen TOnifter be§ Qnnem, ber Sanbroirrfd^aft unb be§ §an*
bel§ einen ©rtaß jur fofortigen Sluffjebung ber befte^enben 5lu§fu^rberböte für 3uä)t*

unb 9^u^bte^ unb Ijoben, ba bie ©c^meinesu^t ftarf nadfeulaffen begann, ba§ erft

ioenige 23ocr)en bor^er befa^Ioffene §au§f^ta^tung§berbot ioieber auf. S5te 2>täbte unb
^ommunalberbänbe fugten i^rerfeit§ burd^ 5Ibfd^ruß bon Sieferunggberträgen unb bura^

Vergabe befonberer Prämien bie ©a^meineaufsuÄt bon neuem anzuftadjeln unb fta^

bie nötigen Kontingente ju fid^ern.
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qj^ot. 2t. @ro^«, S3cctin

Die ^Begrüßung unb 2Infprad)e be£ beutfdjen OietdjSfanjlerö an bie SIborbnuna. bulgarifdier

Parlamentarier im ©arten be£ $Hetd)öfanjlerpalatö am 8. 9ftai 1916

9^ot. SR. ©eimecfe, SBerltn

Der beutfdje 0teid)6fanjler ©r. t>. 93etf)mann JpoUtoea. mit Jperjoa. ^otyann 2Übretf)t ju 9tte<flenburg

bei ber OSegrüfjung ber SIborbnuna. bulaarifdjer Parlamentarier im ©arten be$ Öieidböfanjlerpalaig

am 8. SfJlai 1916
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Sine ©unbeftattowotbitung uom 17. viuauft i *.n (> gab föliefelidj aber betn ftrien*

miäljriuigöamt bic s
JJJüfl!iri)fett, bio biötjci bctl ©ciiieiuüui ober ^anbcsjentralbeljüroen

öfcetlaflene Regelung bor gleifätoetfotgung fdbft öotjunc^mcn itnb ctnijcitlict)

für baö gange iNcicfcj burdjjufüljrcu. Somit waren bic ^orauöfejmngcii f n

r

bie (£infü$tmtg einer Wet$*fletf($fa*ie gegeben, vim 25. ttugufl würben

bie näheren sIVftiiiumingcii Darüber getroffen. Tanad) beftcl)t bie Meid)sfleija>

fartc auä einer ©tammfartc unb quabratijdjeu öbfdjnitten f 7ylci{c()mat fcn;. lic

tfoIIFarte crljält Oicr^ig Mfrijuitte, je jeljn für eine
sBod)e, bie .Uiubcrfnrte

$Wan$ig Nbfdjuitte, je fünf für eine 9Bo$e. S)ie $ö$ftmenge an gfctfö unb Steifet)*

waren, bie WödjentUd) auf bic gleifd)(arte entnommen Werben burftc, Würbe bi* auf

Weiteres auf 2 50 ©ramm © &) la d) 1 i e I)
f

i e i
f dj mit eiugeWadjfeucn .Unodjcn

feftgefc^t. Sin ©teile Don je 25 ©ramm ©d)lad)toicl)f(eifd) mit ehtgcWadjfencn ftuodjen

fonnten entnommen Werben 20 ©ramm ©d)lad)toiet)f(eifd) oI)nc .ftnorijcn, ©djiufen,

SauerWurft, 3ungc, ©perf, 9ioI)fctt ober 50 ©ramm sIBiIbbrct, grifd)Wurft, (£ingcWeibc,

gleifd)fonfcr0cn einfd)lief$lid) be3 SofcngeWicr)t£. § ü r) n c r (.^ärjne unb Rennen)

waren mit einem Surtf)fdmitt3gcWid)t Don 400 ©ramm, junge .gäfme bis ju einem

falben ,3ar)r mit einem Surcr;fcf;nittSgeWicf)te Oon 200 ©ramm auf bie gleifdjfarte

einjuredmen. Sie Sßcrorbnung follte jcbod) erft am 2. Dftober in straft treten. Unmit*

telbar barauf errichtete ^reufeen (nnb banactj aud) bic anbern größeren 23unbe£ftaaten)

einSanbeSfleifdjamt unb für bic einzelnen ^robin^en befonbere ^p r o i n 3 i a l*

f
I e i f

et) ft e 1 1 e n jur UebcrWadjung unb Regelung be£ gefamten 33erfer)r3 mit ©dj)Iad)t*

t»tcr) unb fjlcifdt). §anb in §anb ging bamit eine neue §öcr)ft£rei§regelung für
$8 i I b. Sarin Würbe it. a. bie bisherige $Ieinf)anbel£gren3e Oon 5er)n Kilogramm fallen

gelaffcn unb an it)re ©teile l>ie 9Sorfcr)rift gefegt, ba$ als $Ieinberfauf jcbe Abgabe

an ben Verbraucher gelten foEe. Sie Verpflichtung jur (£infür)rung Oon $Ieinr)anbelS=

greifen Würbe ben ©emeinben abgenommen unb ben SanbeSsentralberjörben auferlegt,

fo baß bie Gnnfür)rung foldjer $Ieinr)anbeISpreife nunmehr für alle Orte aueb unter

jeljntaufenb GcinWor)nem geWärjrleiftet War.

Der Sertmangcl

Ser gettmangel ubU aud) auf bk © c i f e n p r o b u f t i o n einfdjneibenbe 2öir*

!ungen auS. Ser SReidjSfanjIer würbe bat)er SJcitte SXprtI 1916 Oom VunbeSrat ermäcrjtigt,

einfdjräntenbe Vorfdjriften über ben ©eifenberbrauer) ju erlaffen. Qsr fe^te ben fünf*

tigen Verbrauch) Oon ©eife 5unäd)ft auf 100 ©ramm unb Oon ©eifenpulDer unb anberen

feifent)altigen 2Bafd)mitteIn auf 500 ©ramm pro $opf im 2Jconat feft. Sie ©eife unb
bie gefamten anbern 2Bafct)mitteI burften fortan nur auf bk Sttittelftücfe ber Vrotfarten

abgegeben Werben. Sret Monate fpäter Würbe bie Rationierung b e 3 © e t f e n*

DerbraucrjS norf) Weiter etngefcr)rän?t. Sie monatlict)e §öd)ftOerbrauct)§menge Würbe

auf 50 ©ramm geinfeife unb 250 ©ramm ©eifenpuloer normiert, gerner Würben
befonbere ©eifenfarten Oon ben Ort^be^örben au^geftellt, bie aber Oolle gm*
jügigleit im ganzen Reiche genoffen. 2luf Antrag fonnten gufa^farten ausgegeben Werben
unb jWar Oier für Siebte, jWet für ©rubenarbeiter unb eine für $inber im 5llter bis

ju 18 Monaten. Sie Verforgung ber barbiere unb grifeure erfolgte nad^ näherer

Reifung be§ Ärieg§auSfa^uffe§ für pfranslic^e unb tierifdje Dele unb %ettt bura^ $er*
mittlung be§ 55unbe§ beutfa^er 33arbier*, grifeur= unb ^erüdenmaa^er^nnungen.
©Ieid)äeitig beftimmte ber $rieg3au3fd)UJ3, ba% au§ bem Oon ü)m zugeteilten Ro^
material ©eife unb ©eifcnpulOer naa^ beftimmten Vorfdjriften r)ergeftellt Würben.
Siefe ^robufte erhielten ben 5Iufbrucf ^.51.=© eife, bie in ©tücfen Oon 50 unb 100 ©ramm
jum greife Oon 0,20 Wlaxt unb 0,40 2ftarf ^ergefteüt Würbe ober ß.2U©eifentmIüer, Oon
bem 250 ©ramm 0,30 2Jcarf fofteten.

©SlferfrteQ. XVI. *
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3)em Krieg£auSfd)uß mar e8, mie er mitteilte, gelungen, (Srfafe* unb ©tretfungS*

mittel für ©eife in folgern Umfange ju befdjaffen unb $u berroenben, ba§ jur §er=

ftellung fämtlidjer ©eifenmengen in gufunft nur nod> T^ ^rojent ber Sftofcftoffe, bie

rcir im grieben brausten, benötigt mürben. Vis in§ flcinftc feien alle erreichbaren

gettquellen, inSbefonbere burd) ben erroetterten Einbau bon (Sonnenblumen, 2ftol)n unb

Oelfaaten, burdt) ©ammlung bon Dbftfernen, 21u3nu£ung be§ DelgeljalteS ber 2Jiais;*,

5Roggen= unb ©erftenfeime, Verroertung ber SBattnüffe, £refter unb Xraubenfeme jur

Delbereitung, burd) Sammlung ber iRor)fettc bon SRinbern unb ©djafen, inSbefonbere

in ben gettfdjmeljen ber befe^ten ©ebiete, benen bie gelte ber Korpsfd)läd)iereien

geliefert mürben unb enblidt) burd? bie Vemirtfct)aftung ber Knodt)en auSgenu^t morben.

S)a audt) bie ©oba^robuftion nidjt angreifte, um bei ben gefteigerten 2lnfor=

berungen ben Vebarf gans ju beden, mußte eine gemiffe ßinfdjränfung ber Lieferung

erfolgen, gunädjft mürbe eine 3entralberteilung3ftelle für ©oba
errietet, bie in Verbinbung mit Vertrauensleuten ber einzelnen Verbraudt)§gruty)en

bie Zuteilung ju regeln t)atte. Valb barauf mürben audt) §öd)ftpreife für ©oba feftgefefct.

S)ie gentralftelle ^e6 M regelmäßig bie allmonatliche ©rjeugung unb ben Vebarf bon

^robujenten unb Verbrauchern anmelben unb fteHte l)iemadt) einen VerteilungSplan auf.

2)er ©obabegug mar bon ba an nur burd) befonbere Verpflidt)tung£fd)eine möglid).

Rationierung ber SDWdj unb 95utter

25ie 9ft i l d) t n a p p l) e i t in ben ©tobten riafym im Verlaufe be§ bterten Kriegt

IjalbjaljreS mitunter einen redt)t bebroI)lidt)en GHjarafter an. S)te Xrodenljeit unb bie

fd)ted)te Sßeibe be3 borangegangenen $al)re» fomie ber bauernbe Mangel an Kraftfutter*

mittein Ratten ben Milchertrag ber Kül)e feljr ftarf jurüdge^en laffen. Unb menn im

Qal)re 1916 ber ©tanb ber SBiefen außerorbentlidt) gut mar unb ber Gertrag ber gutter*

mittel baä normale Wla§ überftieg, fo tonnte bodt) nur allmär)lict) bei ber üor^anbenen

Unterernährung ber Külje bie frühere 9JHIct)ergiebigfeit mieberljergeftettt merben. 9^idt)t

gule^t auf ben Mangel an SUtildt) mar, mie ber bortragenbe SRat im preußifdjen 2ftini*

fterium be§ Qnnern, S)r. K r o I) n e, auf ber §auprberfammlung be§ Vaterlänbifdjen

grauenbereinS ber Sßrobinj Vranbenburg ausführte, bie erfdt)redenb große K i n b e r*

fterblidt)!eitin 2)eutfdt)lanb unb namentlich in ben großen ©täbten äurüdjufü^ren.

©inselne ©tobte mie 3. V. §eibelberg richteten fict) TOIdjmirtfdjaft mit SBeibebetrieb

ein. © r ß * 33 e r l i n gab für Kinber, Kranfe unb fdjroangere grauen einheitliche

2ftildt)farten au§, monadt) u. a. bie Kinber hx* gu sroci $aljren täglidt) einen Siter

Vollmildt), Kinber bi§ gu bier ^alt)ren
3U unb Kinber bi§ gu fed^§ Qaljren V» Siter

ju beanf^)rudt)en litten, gür bk übrige Vebölferung richteten Verlin unb audt) onbere

^t'dbU baZ ©tjftem ber 9Jlild^farten unb Kunbenliften ein, um ben $olo*

näfen bor ben ©efdt)äften ein Gcnbe gu machen, gaben an biefe Greife aber nur 9Jcager*

mildt) ob. S)er ©rjeuger^öc^ft^rcig fteHte fidt) in Verlin auf 24 Vfennige, mä^renb ber

Kleinl)anbel§))rei§ auf 32 Pfennige feftgefe^t mürbe. S)te 9JHIcx)r)änbIer berftanben e§

ober bielfadt), biefe greife boburdt) gu umgeben, ba§ fte für bie Suf^rung ber SKtldt)

in bie §äufer einen tttdt)t unerheblichen Qufd^lag berechneten ober befonbere ©efunb*

^eit§mildt) in ben §anbel brauten. 5ludt) in ber ßanbmirtfdt)aft, bie übrigen§ burdt)

Verfüttern ber 5Rilc^ an gerfel unb Kälber unb burdt) Verbuttern in ben §anbsentri*

fugen bem 3Jlarft große 9Jcildt)mengen entzogen, machten ftdt) mieber^olt ^rei§*
tretbereien bemerfbar. (£in d^arafteriftifd)e§ Veif^iel ift ba§ folgenbe bertraulidtie

JRunbfdjretben be§ „Vereint ber nad& 2)re§ben liefernben SKtl^robusenten" bom 8. II. 1916:

„©eeljrter §err! SBtr Ratten m unferer ©eneralberfammlung am bergemgenen greitag ht*

fc^loffen, bafc bie 2Rüdj liefernben Sanbrotrte eine @infd)ränfung i^rer 3Jlild)er8eugung etn=
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treten foffen follten, unb $vax in $d(c nh 8 o big 3 tyro jen t, um eine ifrfjoinuifl bei

QRi fei) p Cetfefi burdHiiletjeii. 3)ie UJnId;preißerl;öl»uifl füll Dom 18 b.
s
iJf. ab beginnen. Xer

Vonbloirt füll Don ba ab ^oei {ßfettfttg per Viter mel)r bon feinem Vlbnelnner bedangen. 9

(Jftxma ^funb (bie ^aljdeidje Wer Tan |\>fteilen tu Bresben l;at. 2). Heb.) null in eine Ifrfjülnuta.

nicht eingeben, toe^aBb fid) bev yjuidjprobujentenbcreiu gejnnmgeti fiehj, Hefe ifrcijürjung allein

butd^ufübreu. 2>ieö ift aber nur möglich, kDetttl unfere BHtgftebet feft ftiifmnmeni)alten, unb

betraft ergebt an bie Lieferanten bat briugeubc t£rfud)en, biefe ßad)v mit ^u uutcrftüOen unb

tu obiger SEÖeife, Uüe ber Werfamnilungöbefdjluft befaßt, ein^unmfen. Xie lftnfri;rünfung beS

l'hld;fonfuntö fall \)o\\ ben l'anbmirteu fofort iuö SBctf gefefct roerben, fo bafj nmnentlirfy um
bie ,3cit beä 15. Februar befonberö Ibenig sJNild) in 2)resben eintrifft. Sie fjaben es bod? in

ftlrtcr $anb, alä Ianbmirtfd;aftliri;ev Wereiußborftaub bie yjcttflltcbcr, tueld)c bod) rjauptfädjlia)

sJJtiId;lieferauten uad; SfteSben finb, fofort in eine $erfammlung ein^ulaben unb biefc bringenb

ju crfud;en, i)a$ jcber feine sUJild)cräcugung lueuigfteus junädjft (!) auf biefe furje geÜ ein

fdjränfen mufe, bamit mir cttbtid) $u unferem #iele lommen. SBtr erwarten 3bre tatfräftige

Unterftürjung unb getdjncn $ocfyaä)tung0boll gej. # ä n f e l."

5lud) bie Siegelung ber Vutterbcrforgung rnadjte nad) rote Oor bie grüßten

@d)roterigfciten. 3)er Gsinfauf bon s2lu3lanbSbuttcr mar bei ber 3eritra^ein ^auf^ÖcTc^=

fdjaft monü^olifiert. ©ie legte fid) aber babet grofce Vefdjränfungen auf, um nia)t burd?

ju roeitgetjenbe Aufläufe int s2luSlanbe bie beutfdje Valuta (
sBäfjrung) ju entwerten,

fo ba& fdt)Ite%Iidt) ein befannter batyerifcfjer Vauemfüfyrer in einer Verfammlung bas

rmmoriftifdjc, aber bod) fdjroer anflagenbe Sföort prägte: „2)a3 beutfdjje Volf roill feine

Valuta, fonbern Vutta!" 2)ie @täbte fafjen fid) jum Xeil genötigt, Vutterfarten
eutäufüljrcn, unb in 6übbeutfd)lanb regelte man bie Verteilung bunbesftaatlid). 2)ie

^na^l)eit mar sunt Seil burd) bie berfd)ärfte üftadjfrage Ijerborgerufen, bie nia)t nur

eine golge be§ Mangels an gelten, be3 §amftern£ unb be§ road)fenben §eere£bebarfe£,

fonbern auet) ber Neigung ju bielfadj berbefferter £eben§l)altung in ben Arbeiterfamilien

mar. 2We§ in allem mürbe bie 2Bod)enration ber ftäbtifdjen Vebölferung mel)r unb

mel)r befdmitten. Von (£nbe 3Jlai an lonnte §. 33. ©rof^Verlin nurnod)90©ramm
auf ben ^o^)f unb bie 2öoci)e abgeben unb fe^te für ben ^letnl)anbel für §anbel§roare I, II

unb III ben 5pret3 bon maxi 0,50, 0,48 unb 0,45 feft, für abfallenbe 2öare 9Jcar! 0,38.

§atte man gehofft, bura^ bie ^Rationierung, bk ber Veböllerung unter aEen Um*
ftänben ein geroiffeS Cluantum fiebern follte, bie ftunbenlangen Anfammlungen bor

ben Säben ju bermeiben, fo fal) man fia^ barin getäufdjt. Qm (Gegenteil, bie Vutter*

^olonäfen begannen in ©rofe=33erlin, mo ftcr) roie in allen anbern ©ro&ftäbten bie

^eben§mittelfalamität am ftärfften aufragte, fa^on bon ben frür)eften 9Jcorgenftunbcn

an. S5ereit§ bor fecr)§ XUjr frür) !amen bie grauen, Ratten ftdt) gelbftül)le mitgebraa^t

unb fafeen nun in ber 9Jcorgenfül)le fröftelnb bor ben gef(f)loffenen Sabentüren, bi3

cnblicr) naef) mehreren ©tunben ber SButterroagen borful)r unb ber Verkauf beginnen

fonnte, ber fid) bann aud) nod) ftunbenlang ^injog.

Qn ber erften Qunirooci)e erliefe ber 9teid)3fanaler eine Verorbnung über borläufige

9ttafmar)men in ber grage ber gettberforgung. ®anad) follten ^ül)e, bie jur 5CRiIcr)=

er^eugung geeignet finb, nidjt abgefd)lacr)tct merben bürfen. S)ic Vefi^er bon 5Kilcrjfür)en,

bie eine bertraglid)e Ver^flidjtung jur 3Jctla^lieferung ntdjt eingegangen roaren, follten

genötigt fein, bie 9JHldj aud^ !ünftigr)in an bie bisherigen Abnehmer naa^ bemfelben

8teferung§berr)ältni§ gu liefern. OTe bie, roeldje tl)re 9JäIct) bt§r)cr nitt^t an Völlereien

gegeben l)atten, fonnten angehalten roerben, bie 9Jcild) einer 9ttolferet ju überführen.

2)ie SDrolfereien anbererfeitS fonnten genötigt roerben, Voll* ober 9Jtogermilcr) an

beftimmte ©emeinben abzugeben. Vurter mußten fie bi§ ju 50 ^rojent ber im Vor*
monate r)ergeftellten Vuttermenge ol)ne roeitere§ überlaffen. 2)er Verfanb ber 9Jcol*

lereien mit ber ^5oft ober (£ifenbar)n, foroie an ^aufleute jum Sßeiterberfauf rourbe nur
gegen bort)erige ©infenbung eine§ VesugSfa^eineg geftattet. 5)en ©emeinben über 5000
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ßinWoljncrn würbe aufgegeben, eine 2(nsetgepflid)t für Butter in iljrem SBejirf

anjuorbnen, ©peifefettfarten ausgeben unb Äunfcenliften einzuführen.

Um 20. 3ult 1916 Würbe eine befonbere 3^eid)§ftelle für ©öeifefett nad) bem

dufter ber 9Reid)3getreibeftelle eingerichtet. Saran glieberten fid) 2anbe3bertei*

l u n g & ft e 1 1 e n für bie 23unbe§ftaatcn unb 33 e 3 i r ! 3 b e r t e i i u n g 3 ft e 1 1 e n an.

Sie Verwaltungsabteilung ber SReid&gfteHe r)atte bie topfration be3 ©peifefettberbraudjS

fefaufe^cn unb einen Verteilungen für bie Ablieferung bon ben ^ommunatberbänben

unb bie ^uWeifung an fie aufstellen.

3ur £raftifd)en Surd)füt)rung ber Verforgung Würben junädjft bie in 2floItereien

Ijergeftellten ©peifefette für ben ^ommunalberbanb, in bem bie Sftotferei lag, befd)lag=

naljmt. £ro£ ber Vefd)Iagnal)me blieb bie ftürflieferung bon Butter an bie 9JttId)lieferer

fowie bie VerWenbung bon Butter in ber eigenen SBirtfdjaft, fofern bie 3Jlot!eret ein

Ianbrt)txtfcx)aftltcr)er fliebenbetrieb War, erlaubt. Sie SReid)§ftelIe fonnte jeboct), falls e§

nötig Würbe, bie Mengen ber SRürflieferung foWie beS ©etbftöerbraudjS befdjränfen.

Ser 2ln= unb Verlauf bon Butter burd) §änbler, bie nid)t botn ^ommunalberbanb

jugelaffen finb, fonnte berljinbert Werben. Sie Verbraudt)3regelung lag in ben §änben

ber $ommunaIberbänbe, bie laufenb i^re Heberfdjüffe an bie VerteilungSftellen abjm*

liefern Ratten. Saburdj, ba$ auf bem Sanbe leine Vutterfarten eingeführt Werben

brausten, ftieg ber ^onfum Ijier Weit über baä gewöhnliche 2Jtof$; Gelaunte unb Ver*

Wanbte Würben gleich mitberforgt unb einem <Scr)Ieicr)r)anbeI £ür unb £or geöffnet.

$n einer 3Reil)e bon ©tobten faf) man fiel) anfangt 5luguft beranlafct, ben Verbrauch

bon Vutter unb ©£etfefetten in ben ®aftwirtfd)aften unb §otel£ einer Gcinfdjränfung ju

unterwerfen. Siefe betriebe burften fortan ©peifefette nur nod) jur 3UDere^un9 bon

©Reifen berWenben, bagegen nidjt meljr mit fatt geftricr)erie Vrote abgeben. Wut an

fletfct)freten Sagen burften ©peifefette als 2lufftrid) oerabfolgt Werben.

Sie greife für Margarine Würben 9JHtte SMrj 1916 neu geregelt. ©0 Würben bie

ÄteinljanbelSpreife für ben Sftargarinebejug ber Verbraucher auf jWei •Uiarf unb für

©peifefette aEer 2lrt auf 2,32 3Jcarf beftimmt. Einige 2Boa>n fpäter Würbe, um gett

ju fparen, ben Vädereibeirieben berboten, Brotlaibe bor bem SluSbaden mit fatt ju

beftreidjen. Gcnbe .guni !am eine neue VunbeSratSberorbnung IjerauS, bie ben SInrei.j

jum Slnbau bon Delfrüd?ten erfreu foHte. ©d)Iie{jtidt) Würbe audt) nod) bie 93efcf)Iag*

nannte bon ©djmiermittetn ausgebrochen,

15er (Sierfonfum

3n ber ©ierberforgung ber Vebölferung trat 9Jcitte 2tyril 1916 eine grunblegenbe Slenbe*

rung ein. Sie Gcinfuljr auSlänbifdjer (Her Würbe monopolifiert unb au$*

fdjtiepd) in bie §änbe ber 3entraleinfauf§gefellfdjaft gelegt. 2Ber fünftig gier aus bem
2luSlanbe einführte, Ijatte baS telegra^ifd) ber ©efellfct)aft ansteigen unb fte tf)r ju
einem angemeffenen UebernaIjme{)reiS gu überlaffen. Vergebens ert)ob ber Verein ber

berliner ©iergro^änbler bagegen (Sinfprud), tnbem er betonte, bafj ber Vebarf an
ftiern nia^t im entfernteften burd) bie bor^anbenen Quantitäten gebeeft Werben tonne.

3mmerl)in Würbe ber @ier£rei§ burc§ bie 3Jlono|)olifierung auf einer erfdjWinglicfym

§ö^e (big ju 29 Pfennig für ba$ ©tücf) gehalten. Sie (£ier l n ap pf) ext na^m
freiließ fortbauernb §u. Sie ©auprurfaa^e Wollte man in ber berminberten 3a^l be£
geberoie^ unb ber gefun!enen inlänbifdjen ©iererseugung feljen. 9^aa^ ber ©te$-
jWifd^ensä^lung bom 1. Dftober 1915 jaulte ba8 -©epgcl in Seutfd)lanb 75,6 Millionen
©tüd gegen 82,7 9JHIItonen am 2. Sejember 1912. Seutfd^lanb§ ©eflügel»
b e ft a n b f)aüe \\<§ bemnadj in biefen brei Q^a^ren um über 7 SWiHionen ober 8,5 $ x 0*

jentberminbert. Siefer parle ^Rücfgang War natürlidt) ^um größten Seile auf bie
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t)o\)cw gfuttenrtltteljnfelfe §uttt<fsuffi$te& Sttttto^ mufete el auffallen, au4 )UCUU mn »

beu Rücfgang bei ffiertmportl berüdfidjtigt, bafi bd einet Betminbentng bei (Beflfigel

beftanbel um 8,5 Sßrogent, ber Rüdgang bei (Eietangeboil auf bei» Sebenlinittelmarfi

kr ©tobte mit ber 3eit ungef&tyc 70 -80 Sßroftent erteilte. 2>ic Knna^me lag alfo

uafyc, bafo bie (Sier füuftltct; jurürfgeljalten mürben.

yjiittc gfuli regelte eine 8e!anntma$ung bei ReittyNatiftlerl ben Cerbtan^ Don

(Siern In öaft-, ©etyanf* unb 6 p e i
f
e Wi 1 1 f

d) a
f

t e n. £anadj butften

rol)e ober flcfüd;tc (£icr unb tfiertyeifen nur jum 9Rtttag#tifä unb $um Vlbcnb

tifdj berabreidjt werben. 2)ie Stommunalberbänbe Ratten bie ©tunben feft^ufe^en,

in benen (£icr unb Gncrfpeifen berabfolgt werben burften. (finen rabifalen ©djritt

metter ging eine Sktotbnung beö ^riegSernäfyrungSamteä bom Anfang Vluguft. 2)cr

gejamte (Sicrberfetyr würbe auf bunbeSftaatltdje unb probinsiedc ©etteilunglfteßen

(fö i c r b e r f
o r g u n g 3 ft c 1 1 e n) aufgebaut, ©ie Ratten ben Anlauf ber (gier in ityrem

(Bebtet flu regeln, bie berfügbaren Geier §u bcrteilen unb ben $crbraud) $u über-

röatr)cn. gür baä ganje föcidjggebiet tourbe eine GcterbertetlungSftelle ein*

gertd;tet mit ber Aufgabe, ben 2lu§gleid) jrotfdjen S3ebarf§= unb Uebcrfrfjufegebieten ju

regeln unb fünftig aud) an ©teile ber 3cntraleinfaufSgcfcHfdjaft bie auSlänbtfaje einfuhr

ju Verteilen. $on ber geftfefeung eines für ba$ ganje SReid) berbinblidjen £>öd)ftpreife£

mürbe Slbftanb genommen, meil bie $8err)ältniffe örtlict) ju fer)r bcrfcfu'eben Waren,

dagegen Würbe ber gewerbsmäßige § a n b e I mit Geiern bon ber befonberen (Erlaubnis

ber juftänbigen 23el)örbcn, bie bafür 2lu§mei3farten aufteilten, abhängig gemacht.

3)en tfommunalbcrbänbcn mürbe nahegelegt, Geier! arten anjuorbnen, roaZ fie aud?

burd)Weg taten, unb bie Sanbc§5entralber)örben Würben aufgeforbert, ju beftimmen, baß

bie (Geflügelhalter nur an beftimmte ©ammelfteHen, ©enoffenfdjaften ober §änbler

abliefern folltcn. S)te GcierberteilungSftelle würbe etma bierjelm Sage fpäter in eine

befonbere Sfieidjs ber t eilung §ft eile für Geier umgeWanbelt; in ^ßreußen Würbe

eine befonbere SanbeSeierfteHe errichtet, bon ber feftgefe^t Würbe, bab ber $erbraud)§=

rcgelung in ©tabt unb Sanb eine © ö d) ft menge bon nicr)t mer)r al§ %rozi © i e r

n

für ben $top\ unb bie2öod)e gugrunbe gelegt Werben muffe. 2)ie Geierfarte Würbe obltgatorifdj

gemacht unb burdjweg aud) bie (Einführung ber £tu n b e n 1 1 ft e borgefcf)rieben.

Obft unb ©emüfc

S)ie SSerforgung ber 23ebölferung mit Dbft unb ©emüfe geftaltete ficr) ebenfalls weit*

au5 fdjwieriger al£ im borangegangenen ^at)x. Qroax mürben alle möglichen ©djritte

getan, um ben 2Inbau bon ©emüfe §u förbern, bennodj mar ber Sebensmittelmarft

5eitWeife gan$ bom ©emüfe entblößt, ober bie greife fdjneHten fo fct)r in bie ©ö$e, bafc

e§ für bie minberbemittelte 33eböIIerung faft nia^t me^r in 23etrad)t fant. 5ülttte ^ebruar

mürbe auf SSeranlaffung ber 3entraleinfauf§gefellfc§aft eine $rteg§*©emüfebau=
unb S3crWertung§gefeIIfe^aft mit befa^ränlter Haftung mit bem ©i^ in

Berlin aug Greifen ber ^robu^enten, ber ^onferbeninbuftrie unb be§ §anbel§ begrün=

bet, um ben 9flef)ranbau bon ©emüfe gum 9^affengebraua^ gu betreiben. S)iefer 3Wecf

fottte erreicht Werben bureb 5Iuf!lärung in Sßort unb ©a^rift, bura^ Regelung be§
N
2rbfa^e§ an bie §eeregberwaltung, bie ©tabtberWaltungen, bie Srodentnbuftrie unb ben pxu
baten ©anbei, bura^ 2lbfcf;luj$ bon 5lnbauberträgen, um ben in grage fommenben
üonfumentenfreifen be§ ©eere§ unb ber ©täbte §eitig ein beftimmteS Ouantum bon

©emüfen fiebern ju fönnen, unb enblicr) burdj 5Serforgung ber ^ßrobusenten mit ©rirf*

ftoffbünger, ©aatgut, Hrbeit^fräften unb bergleidjen me^r. 5luf bem SSerbanb^tage ber

beutfdjen ©emüfejüc^ter, ber ungefähr eine 2Bocr)e banaa^ in Berlin ftattfanb, Würbe
mitgeteilt, bafj bk $erbanb§mitglieber bereite für 1916 ein ©ebiet bon über 8000
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borgen ©cmüfe Vorbereitet t)ätten, unb bon einem Vertreter ber SRcicrjgregierung rourbe

erflärt, bafc aud) fte fiefj nact) Gräften bemüht fjabe, bie Gsrjeugung anzuregen, fo 5. V.

für ben ©cmüfcbau ber Kleingärten (Saubcnfofomen. Schrebergärten ujro.).

Witte 9M 1916 rourbe bürde; Vunbe3rat3befc!)iuj$ eine befonbere SR e i ctj 3 ft elle für
©cmü|e unbObft errietet. Sie fe£te fid) au3 einer VerroaItung3= unb einer

©efcfjäftSabteilung unter 2luffitf)t be§ SR eiä)3fanders jufammen. Sie SReid)§fteHe t)atte bie

Aufgabe, bk Gcrjeugung, Verwertung unb §altbarmacrmng bon ©emüfe unb Obft ju

förbern. 3)ic VerroaltungSabteilung ift eine Ver)örbe, bie ©efcfjäfiSabteilung eine

©efeüfcfjaft mit befd)ränfter §aftung, bie, or)ne in ben ©emüfe* unb Dbftl)anbel unnötig

einzugreifen, für eine rechtzeitige 5lbnar)me, Vefd)affung, Unterbringung unb Verhärtung

be§ angefauften öemüfeS unb DbfteS ju forgen r)at. Sie follte befonbere Hbnarjtneftellen

einrichten. 3ugleic£) mürbe burcr) eine Weitere VunbeSratSberorbnung bem SR etd)§fanaler

bie 93efugni3 sur Vefd)Iagnar)me unb Veroirtfcr)aftung bon ©emüfe
gegeben. 5lnfang§ Quli mürbe ber SReicr)3getreibefteIIe eine neue Abteilung für
§ülfenfrüdt)te, Vucrjroeijen unb§trfe angegliebert unb bom VunbeSrat

für ben ©rüntern bk Hnjeige unb £ieferung§pflid)t, bie Vefcrjlagnafmte, baä Vertriebe

monopol unb bk 5)3rei§regelung ausgebrochen, ba bie greife für ®rünfemprobufte un=

gebüt)rlicr) gefteigert morben roaren. Von nun an burfte bie SReid)§getreibefteIIe

ben übernommenen ©rünlern nur an bie §eere§berroaItung, an Kommunalberbänbe

ober an bie bom SReicr)3fan5ler beftimmten ©teilen abgeben, fonnte aber ^ärjrmittel*

fabrifen u. a. m. burcr) Vezug3fcr)eine jum freir)änbigen Slnfauf bon ©rünfern ermäa>

rigen. 2)er §öd)ftprei§ rourbe auf 80 9Jcarf für ben 2)oppeIäentner feftgefe^t. @troa brei

2öocr)en fpäter mürbe bk Vemtrtfd)aftung ber gefamten §ülfenfrüct)te einer SR ei dt) §=

r)ülfcnfrucr)tftclle als einer Abteilung ber 3entraIeinfauf§gefeHfcr)aft übertragen.

Zxofy aller biefer organifatorifcfjen 9Jlafenar)men mar aber bie Verforgung ber Veböl=

ferung mit ©emüfe überaus mangelhaft. 2>a§ r)atte berfcfjiebene ®rünbe. Qm borigen

3ar)re r)atte man ©emüfer)öcr)ftpreife gehabt. SDieSmal fehlten fie. Sie £auptfdt)ulb an

ber Verengung be§ ©emüfemarfte§ r)atte jeboef) ba$ Ueberr)anbner)men be§ 2)örren3.

Selbft bk ©rojjftäbte richteten allenthalben ©emüfebörranlagen ein. $mmer neue

.^onferbenfabrifen entftanben, bie natürlidt) ba$ grifdt)gemüfe bem augenblicflicrjcn $on*

fum entzogen, ©ine meitere golge babon mar ba& §inauffcr)nellen ber greife, gür bie

GcrftlingSgemüfe mürben gerabegu SuruSpreife gejault. Anfang $uni 1916 foftete ber

Spinat 5. V. in Verlin 35 bis 40 Sßfg. baZ ^ßfunb, roär)renb er im Vorjahr nod) burdt^

fdmtttlicf) für 20 $fg. gu tjaben roar. Gffjbarer Spargel roar nierjt unter 55 bis 75 ^ßfg. zu

^aben. (Sine üftanbel (15 Stücf) ^o^Irabi foftete in 3Jiagbeburg 90 ^5fg. bis 1 3ttarf. gür

$Rr)abarber, ber noer) im Vorjahre mit 8 ^ßfg. berlauft rourbe, berlangte man
15 ^fg. S)er erfte Veigeorbnete ber Stabt ^öln legte ber Stabtberorbnetenberfammlung

folgenbe Preistafel au§ bem ©emüfegropanbel bor:

100 «Bfunb Mai 1912/13 2ftai 1915 Wai 1916

Möhren 8,84 Tit. 10,13 Tit. 17,20 Tit.

Spinat 8,82 Tit. 14,88 Tit. 18,94 Tit.

©§ ift fein Sßunber, Wenn fic§ unter biefen XXmftänben elf grauenberfammlungen

im Kölner Stabtgebiet tclegra^r)tfct) an ben ^räfibenten beS ^riegSernäI)rung§amte§

roanbten unb ir,n barauf aufmerffam matten, ba§ bk ©emüfepreife in ^öln tro^

reidjfter ©rnte in ben benachbarten grofeen ©rseugungSgebicten rou^erifc^ auf ba$ brei=

bi§ fünffache ber griebenSpreife ^aufgetrieben roürben. ®ie XXnterfc^iebe in ben

©emüfepreifen ^ölnS unb Vonn§ betrugen gar fmnbert ^ßrojent unb merjr.

Vlo§ ftt^Iimmere Verljältniffe entroicletten ficr) auf bem O b ft m a r 1 1 e. 2tucr) rjier

entjog bie SörrobftrjerfteHung bem augenblic!lid)en ^onfum aufeerorbentlicr) biel ^5ro=
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bufle. Vlurtj l)ia- fonntou fid) bie letleuDeu SRegievun00fte&en |U $Ö($ftKetfetl imijt ein

fliegen. Äufi betn Anfang Ofunl feien aud) fiw Dbfl etntg< ßveife bttjetynet Oft ben

©etlinet SWarft^otten mürben für .U'irfdjen 0,70 Hl L,20 2J8. bdl ^fimb BOtflMKto, für

Qkbbeeten L,20 biö L,50
s
JJif. ;\u gangen 8anbffti#en, bot allem tn 2übbeutfd)taub, mur

ben bie [amtlichen D&ftanfogen butdfc (8rof$l)äubter, Konferben uub aicarmelabeu

[abtuen aufgetonft uub bie ftttfd&enpteife j. ©. auf betn bdjtiföen Häufte in bietp$n

lagen bon 26 auf 59 Pfennige im (ifeo&fymbel hinaufgetrieben, (Bang auffallen* mar

aud) baS rapibe steigen bet Sßad&tyteife für bie Ätirfd)en* uub ^flaumenafleen ber

©entehrten nnh Äteife. S>ie Äteföenpad&tttnöen bor ©loganet Sheüc^auffeen y

brachten 11810 Tit. gegeu 2772 2Kf. im ©otja^te. Jm Ircbnifcer .Streife lauteten

bie SßteiÄangeboie für bie btei §auptftrerfen auf 1G0 2JÖ. (ftatt 30 3JW. 2ar.preisj,

400 2Rf. (ftatt 80 Wt.) uub 800 W& (ftatt 100 2Rf. 2ar.e). $m SdnMwife Breslau

totttben inSgefamt 34 710 TU ftatt bei tarierten SBertcS bon 10 020 s
JJcf. bejaht Sie

sßflaumenuu(3uug ber ^otSbamcr Afrcterijauffee ©rofefreuj—2)ee}3 erhielte iu griebeus

leiten einen Surd)fdmittSprciS bon 50 Tit. 1915 tjatte baS £öd)ftgebot 300 TU.

betragen. SieSmal ^atte im Berpad;tungStcrmin ein
s$äd)ter gar 1100 2ftf. geboten.

3Jcan entfdjlofe [tety fd)liej$Ud) baju, sraar nicfjt §öd)ftpreije, aber bod) roenigftens

sJüd)tp reife aufpfteflen, bie fid) für 50 Kilogramm berftauben: (Srbbeeren

35 9Jtarf, QorjanniSbceren rote unb roeifee 20 Tit., fdjroarje 27 Tit., Stachelbeeren

örctotcrtel reif 20 Tit., Stadjelbccren reif 22 Tlt, (Gartenhimbeeren 37 Tit., groß*

frücrjtige Sauerfirfdjcn 28 Tll unb ^ßrefefirfdjen 20 Tlt Sie Shtffteüung ber Sftid&t*

greife für ben Meinrjanbel mürbe ben ©emeinben überlaffen. SaS fürjrte ju berartigen

Un5uträglid)!eiten, baft, obmotjl bie Dbfternte in biefem ^afyxt aufeergeroörjnlid) gut

ausgefallen tt>ar, bie Sanbmirte ftellenmeife p a
f f i b e 2t e

f i ft e n 3 übten unb

ben SJcarften einfach fernblieben. So inSbefonbere in ©rofe^erlin. Saju fam,

i>a§ einzelne SanbeSregicrungen, roie gum 25eifpiel 23aben, DbftauSfufjrberbote

erliegen. SaS $riegSernär;rungSamt far) fid) gegenüber all biefen Vorgängen

beranlafct, ein seitmeifeS Dbftbörrberbot $u erlaffen, gleichfalls eine 5ln=

§eigepftidjt für 93orberfäufe bon Dbft, ®emüfe unb Sörrgemüfe, bie bereits

getätigt roaren, borjufabreiben unb suler^t auet) §öd)ftpreife, roenn and) junäctjft

nur für Pflaumen, feftjufe^en. S)er §ödE)ftprei§ für §au^roetfd)gen ober ^8auem=

pflaumen rourbe auf 10 3Kf. normiert. Qm ^leinrjanbel big ju 20 ^3funb foHte ba&

"ißfunb uid)t me^r al§ 25 5ßfg. !often. 5lud) bie §öct)ftyreife für 3)carmelabe im $lein=

Ijanbel rourben bon ber $rieg§gefcEfd)aft für Obft unb SRarmelaben neu feftgefefct.

gerner rourbe ein ^elterungSberbot für Hepfel unb kirnen au§gefyrocf)en. Sie

grud)tgropänbler fa^loffen fidt) gegenüber allen biefen Eingriffen in ben Dbftrjanbel 51t

einem gentralberbanbe jufammen.

Die §if*e
N
2luf bem gifcrjmarfte roieber^olten ftdt) biefelben Vorgänge roie auf faft allen anberen

üeben^mittelgebieten. Sie greife rourben bi§ in3 Ungemeffene gefteigert, obroo^l bie

gange fteHen= unb geitroeife überaus reicfjlicr) ausfielen. ©0 mar ber Sprottenfang in

ber Sandiger S3ucr)t feiten fo lofjnenb geroefen roie im hinter 1915/16. SßiS ju taufenb

Rentnern rourben an guten Sagen gefangen. Ser ©efamtroert ber gänge mürbe hiz

@nbe gebruar 1916 bis auf 650 000 2Rf . gefdjä^t. 6o !am eS, ba^ ber ^3reiS für ben 3entncr

frifc^er Breitlinge auf §ela, ber §albinfel bor ber Sandiger Bucfjt, aHmä^litt) auf

20 Tit. fanf, baS ^ßfunb alfo 20 Pfennige foftete. 5ln anbern ^3lär^en aber mufete man
für baS ^ßfunb Sprotten, fo in Berlin, im 9ftr)einlattb*2öeftfalen ufm., annä^ernb baS

Sieben* ober 3el)nfad)e, 1,40 9Jcf. bis 1,80 2JH. besagen. @S lam ^insu, ba^ mie
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beim ©emüfe unb Dbft bie ftonferbenfabrifen, fo tyier bie SRäudjereien a!3 öro&fäufer

auf ben gangpläfcen auftraten, jeben ^3rei3 für bie gifdje bejahten unb fo eine fcfyran*

!enIofe ^>rci3ftetgcrung herbeiführten. S)ic gtfd^er nahmen babei Sftiefenfummen ein, fo

bafj jum SBciftuel, roie beridjtct rcirb, in §elaer gifdjerfyäufem budjftäblid) Xaufenb*

marffdpeine jroifcfyen ber 2Bäfd)e Ijerumlagen. 5)ie SReidjSregierung berfudjte biefem

treiben burdj einen 93unbe§rat3befd}luf} bom 1. 2Jcat 1916 einen Siegel boräufdn'eben.

5)anad) rourbe ber 3Reta^gfan§ler ermächtigt, greife für ben ©rof$anbel bon See=

fifcfyen nadj 2lnl)örung bon ©actjberftänbigen feftjufe^en. 3)ie ^ommunalberbänbe unb

©emeinben Würben berechtigt unb auf Slnorbnung ber Sanbe§jentratbe^örbe ber=

£flid)tet, £ ö 6) \t p r e i f e für ben Meinberfauf ju beftimmen. ©emeinben mit met)r

a!3 je^ntaufenb (£inroor)nern mußten biefe ^$rei§feftfe£ung unter allen Umftänben bor=

nehmen. (£S ftellte ftet) aber balb §erau§, bafc biefe äftafjnaljme ein ge^lfdjrag mar. Sie

gifdje roanberten nun nid)t an bie großen unb mittleren ©tobte, fonbern in bie ftlein*

ftäbte unb auf ba§ £anb, mo feine §öd)ftyreife beftanben.

ftnfolgebeffen \ax) fidj bie Regierung ju neuen Eingriffen genötigt. 9ttan ex-

fannte, bafc eine einmalige unb ehtf)eitüdje Sßreteregelung unmöglich fei unb ba§ bte geft=

fteHung unb Kontrolle ber greife, toenn überhaupt, nur örtlich benfbar fei. 3>en Sanbes*

§entralbe^örben mürbe baljer aufgegeben, entmeber befonbere 2ftarftfommif=
fionen an ben midjtigften £afen£lä£en $u errieten ober burd) ©t)nbi§ierung ber

gifdjer, Organifation ber gufu^ren unb äljnltdjeS ben Uebelftänben ju fteuem.

Um einen 2lnr)alt gu geminnen, roie fid) bie greife für ©eefifdje in biefer Seit

(Witt Sluguft 1916) geftalteten, feien bie SKtdtfpreife ©rofcSöerlinS, bie als ©öcr)ftprcife $u

betrauten roaren, roiebergegeben: © d) ellf if d) e l1/« ^ßfunb unb fernerer 120 Sßfg.,

1—

l

1
/* Sßfunb 95 Sßfg.,

3/4—1 ^5funb 90 Sßfg., unter 3
/* ^funb 75 *ßfg., unfortiert

100 <ßfg.; St a b I J a u, große 125 Sßfg., mittel 90 «ßfg., «ein 75 Bfg., unfortiert 95 $fg.,

o^ine Äopf 175 «ßfg.; 9?orbfeefd>oIIen95 «ßfg. für baZ ^3funb.

gür © ü b ro a
f f e r f i f $ e rourben ©nbe Quni 1916 cin^citlicr) folgenbe £öd)ftbreife feft*

gefegt. Stonacr) burften fie für ein ^pfunb folgenbe ©ä£e ntdjt überfdjreiten bei:

ßartofen <mi 1.30

©dpleien „ 1.50

£ed?ten „ 1.50

93leien ober 93raä)fen bon 2 Sßfunb unb barüber „ 1.—

bieten ober S3rad)fen unter 2 Sßfunb „ 0.75

Sßlö^en unb Rotaugen bon 2 Sßfunb unb barüber „ 0.75

Sßtö^en unb Rotaugen unter 2 Sßfunb „ 0.65

Stber felbft biefe §öd)ft^reife für £eicfyfifti>, bie fic^ übrigeng aud^ auf ben ©rofc

^anbel erftredten, beroäfjrten fid) nia^t, ba ber gifer) nun meift bei ben ^robugenten auf

bem Sanbe berblteb. Anfang 5luguft würbe eine ^riegggefellfd^aft für Xeia>

ftfa^berroertung gegrünbet, um bk Seidjftfdpereien §u fr;nbi§ieren. S)er 2lbfa£ bon

Äar^fen unb ©d^Ieien mar fortan an bie (Genehmigung biefer ©efeEfdjaft gebunben,

bie U)n mit §ilfe bon Kommunen unb §anbel bor^une^men unb für eine angemeffene

^)3rei§bilbung §u forgen ^atte.

SDw Swrfer^erteilung

©clbft ber 3uderberbraud^ mufete gleia^ §u beginn be§ bierten £rieg§l)albjaljre§ fe!>r

ftar! eingefdjrönft unb rationiert merben. 2)a§ traf bie SBeböIferung ganj überrafd^enb,

ba in grieben^eiten S)eutfd)Ianb bk §älfte feiner gefamten 3u^erProouf^on 3°§x

für $a§r in§ 5lu§Ianb ^atte eskortieren tonnen, o^ne ba$ fia^ irgenb einer im Qnlanbe

aud; nur im geringsten in feinem 3uderberbraud^ Tratte etnftt^rän!en bürfen. %l% bann

ber ftrieg au§brad), fam ber 3uderejport faft böHig in SöcgfaH. 2)ie 3«derrüben^ro*
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WoU SR. ©ennede, Setiin

£)ie Slborbnuno. ber türfifcfycn Parlamentarier in SBerlin

33on Itn!§ naa) red)t§ ftfcenb: ©egb 33en, 2lbg. oon ©mnrna; §uffein SDja^ib 33eo, SSijepräftbent ber Äammer; ©eneral=

Icutnant §affan 9ttja ^afeba, 216«. oon £obeiba; fte&enb: ©egb £acöim Scg, 2tbg. oon Surbur; äRuftapba 9?ebtm S3en,

SJMfibent beä 2lu§fdjuffeS für nationale SSerteibtgung ; Dmer Steffi Seo, 2lbg. oon ©iioaS; ©elab 2))imbfdjo* S3en, 2lb*

georbneter oon Äonftantinopel

«bot. H. ©rofcS, SBerttn

OBabrenb ber 2lnfprad)e be$ beutfdjen <Reid)äfonjlerö an bie 2lbgeorbneten türfifd)er <parlamen:

tarier im ©arten be$ Dieid)$fanjlerpalai$ in Berlin am 24. 9Kai 1916
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bufliou Ulli) uid)l gulety aucl; Die ;;mta|ubitfni üimljtni fid) bic gl Ouium,

tote fie für ihvc üßtobufte Abnehmet finben toütben. Aber fie fcaiten [14 glttdttd&ettocifc

getäufd&t. infolge bet untetbunibetten Äu$lanb*$ufu&t an Qfrttetmitteln aQet Krt griff

mau gang allgemein in bet &mbtoittf$afl auf bat ftotygudei all au fe$t toettoottefl

guttenntttel namentlich für Sßferbe $urücf. 2 le S^acfyftage tourbe attmä$U<$ jo [tatf,

baft bet getoalttge Uebetflufj in gat ritefy langet 8eil aufgebt* nun ibetn i)u

mau L915 bic ©ebööetung aufgefotbett, bic Knappe (Btnätytuttg burd) möglidrfl ftatfen

^urferocvbraud) m ergänzen, unb biefc ^ropagauba l)attc ben .^ucferfoujum getabeftu

getoaltig fteigen foffen. (Jetnet Ratten (abgefe^en nun beut tiefigen ;;uderoerbraud)

bor ter^Iofibftoffabrifation) bic sJJuumetabcufabrifen L914 15 uid)t meuiger als fünf

Millionen Rentner me§t oerbraud)t ate in irgeub einem griebeusjaljrc. All bass E;atte

ba$u gefü^tt, ba^ bic Vorräte bei Vegimt ber neuen .Uampagne oollftänbig aufgcbraudjt

toaren. Sic Regierung tyattc aud) in ber CSrnxiguug, baft bie Erzeugung bes iürotgetreibes

baä SBidjtigfte fei, urfbrünglidj auf eine SBefd&tänfung be$ ^ud'errübeuaubauö Ijtnge*

mirft, unb ber 33wtbe$tat fyattc tum biefem &efid)t££unfte au£ burd) eine Verorbnung

ben 3U(icrrübcnbaucrn bic sJJiöglid)feit gegeben, bon ben laufenben ^ieferungsoerträgen

um ein Viertel jurüdjutreten. Sa aufeerbem fid? beim Anbau anbercr ^robuftc infolge

ber ganzen ^rei^gcftaltung größere Saucen boten, fo hmrbe bte Anbaufläche um

breifeig Sßto&ent geringer. Auct) bie mangelhafte ©tidftoffbüngung jeitigte geringere

burdjfdjnittlicfye (Srträgniffc al£ im grieben. Ser SRütfgang ftmrbc bon ber „grauffurter

Leitung" auf ungefähr 50 5pro$ent ber normalen griebenSerjeugung beredmet, bie mit

50 big 60 SNittionen Rentner einzufetten ift.

Siefe $ n a p p I) c i t anguder beranlaftte nun bie SReictjSregierung regelnb ein*

äugreifen. Surd) eine (£rfy3I)ung ber SRüben* unb SRoI^uder^reife follte bie Sanbrairtfdjaft

je^t lieber angereiht toerben, jum minbeften bie Ie£tjäl)rige Anbaufläche ju galten.

Sie VunbeSratSberorbnung beftimmte, bafc einmal bei neuen Verträgen für ben Qcntmx

iRüben 45 Pfennige me^r bejaljtt Serben mußten al§ im legten griebenSjaljre 1913/14

unb bafj toeiter in ben laufenben Verträgen biefc (£rl)öl)ungen antomatifd) ^ßta£ greifen

foUten. gür bie Verbraucher felbft änberte fiel) burd) bie neue Verorbnung nicrjtS, ba e3

bei bem je£t ju berje^renben Quäex, ber au§ ber abgefdjloffenen Kampagne ftammte,

bei ben bereits feftgefe^ten greifen blieb, ©ine toeitere Vefanntmactjung be3 VunbeS*

rate§ regelte bie Vertoenbung bon Verbraud^ucfer. Sanact) burfte Qudtx, au3=

genommen an Vienen, n i er) t b erfüttert ober jur §erftellung bon Vrannt*
to c i n bertnenbet toerben. Unter bü§ Verbot fiel auef) bie Verarbeitung ju Futtermitteln.

3n ted)nifa^en Qtozden burfte er nur mit (Genehmigung be§ 5Reic^§fan3ler§ herangezogen

Serben. 3nt ©tredung ber 3ucferborräte tourbe bnret) einen 35efd)lufe be£ 33unbe§rate§

oom 30. 9Jlär§ bie §erftellung unb Veririenbung !ünftlia^)en ©üfcftoffeS (6 a c et) a r i n)

gugelaffen. Sine Weitere Verorbuung, bie elf Sage fpäter tjerausfam, beftimmte bie ©in*

fe^ung einer SR e i d) 3 5 u cf e r ft e II e, ber bie alleinige ^Regelung be§ SSerfefyxZ unb

Verbrauchs bon 3^* jufte^en follte. 2)iefe ©teße follte bie Abgabe bon 3ua
*
er an °^e

Kommunen unb 5?ommunalberbänbe, an bie §eere3* unb 2Rarineoern)aItung, fomie an

gewerbliche betriebe bemirfen; bie auf ben $opf ber VeböIIerung entfaHenbe §öa^ftmenge

follte bom ^eid^Slan^Ier beftimmt merben. 2)ie Regelung ber Verteilung an bie Sßribat«

IjauStjaltungen, ^affee§ ufn>. tr»urbe ben ©emeinben überlaffen, bie ju biefem Qtvzd

3nderfarten einführen ober aua^ anbere Einrichtungen treffen burfteu. Sie SReicpjucfer*

fteKe ^atte ben ^ommunalberbänben VegngSfcfieine über biejenigen 3wcfermengen

iu übertoeifen, inelc^e auf jeben Verbanb entfallen. Sie SanbeSjentralbe^örben fonnten

befonbere VermittlungSftetlen errieten, h^eldje bie auf bie ^ommunalüerbänbe tr)re§

VejirfeS entfaHenbe ©efamtmenge unterberteilen. Sie ^ommunalberbänbc, bie §öd)ft*
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greife für ben Verfauf an bic Verbraucher feftjufefcen Ratten, fonnteu ben auf fic ent*

fallcnben gutfer
f
c^f* bejicljcn ober bie Ve$ugSfd)cine an ben §anbe( meitergeben. (Ein

§anbcl mit VesugSfdjcinen mürbe inbeffen berboten. Qux gcftftellung ber borfyanbenen

unb berteilbaren 3udermenge mürbe eine allgemeine VeftanbSaufnafnne ange=

orbnet, bie fid) auf bie SprtbatfyauSfyaltungen erftredte. 2ftitte
s2lbril mürbe bis auf

meitcrcS bic 3uc!ermenge für ben Slobf ber Vebölferung auf ein 51 i l o g r a m m
m onatliü) f e ft g e

f
e £ t. 2Ber Qudex im §anbel abgab, fyattc über Vejug unb

Abgabe Vud) 511 führen, gür (Einmad^rocdc mürben anfangt Quti ben ©emeinben

inSgcfamt 300 000 3cntner jur Verfügung geftellt, bie oon ujnen unter Verüdfiditignng be§

SBcbarfS ber Haushaltungen Verteilt mürben, dagegen tierbot baS .ftricgscrnäljrungS*

amt burd) eine Verorbnung bie meitere Verroenbung bon 3«der §ur gcmcrblidjcn §er*

ftellung bon ^raunen, (£l)riftbaum= unb Dftcrfadjen, grudjtbaften, ©eleefrüdjtett, über*

3uderten 9JJanbeln unb Sftu&fernen, ©djaumjuderrcaren unb türfifd)em §onig. Sic

St l e i n b a n b e l S J) ö d) ft b r e i
f
e für 3udcr {teilten fid) 5. V. in Berlin auf 30, 32 unb

34 Pfennige. Sa fid) aud) öor ben 3"cfergcfd)äftcn „^olonäfen" IjerauSbübeten, fo gingen

bie ©rofeftäbte aud) l)ier $ur C£infül)rung bon $ u n b e n l i ft e n über.

Sie ©tredung ber 3uderborräte, bic im weiteren Verlaufe immer brin*

genber mürbe, führte gur Vefd)leunigung ber §crftellung bon 2> a c d) a r i n. Cnner

gmeiten gabrif tourbe bon ber- Regierung ein 9D?onobolred)t berlier)en. Ser ^ergeftelfte

©ü&ftoff mar an bie $riegSd)emifaIien= s
2ntiengefeflfd)aft gu liefern, bic iljn bann ber

3entraIein!aufSgefelIfd)aft übermittelte. 5In bie Verbraucher burfte er aber nur gegen

VejugSfdjein ausgegeben toerben. Sie ^reisbeftimmung mürbe bem Sfcetd^

fanjler borbefjalten. 2Jcitte $uli mürbe allgemein bic Verteilung beS SüfeftoffeS bon

ber <Reid)§5uderftellc geregelt, gür bie ©aftroirtfdjaftSbetriebe, ©beiferoirtfd)aften,

&affeet)äufer u. a. m. fotlte ber ©üfjftoff bormiegenb gum Verfügen ber ©etränfe: Äaffee,

See, Mao, Vomlen in Vetrad)t fommen. gür biefe betriebe mürben befonbere ©üft=
ftoffbadungen ausgegeben unb ^mar ©cf)ad)teln mit 500 &tüd ©üftftofftäfeldjjen, bie

fyunbertgefmfcidje ©üfjfraft befaften. gür bie Vebölferung burften bie ^ommunalberbänbe

nid)t mcl)r als einViertel ©ramm auf ben fö b
f im SCftonat bereitftellen. 3U

biefem Qtved mürbe ber ©üfjftoff in Äriftallform (440= bis 4.50fadt)e ©üfjfraft in Keinen

Vriefdjen bon lVt ©ramm Snljalt, fogenannte H=$adung, ausgegeben.

Äaffee uno ^ee

9ßod) SJittte gebruar 1916 !onntc bie SReidjSregierung Ijalbamtlid) erflären, ba$ fie nidjt

beabfidjtige, in ben ^affeebanbel einsugreifen, ba ber ^leinberfaufSbreiS bon 2,30 9flarf

für ein Sßfunb geröfteten $onfumfaffee angemeffen erfdjeine. Sie im Qanuar bom
^Retcr)§fan3ler angeorbnete 53cftanbSaufnaf)mc §atte ergeben, ba^ für abfefybarc 3 C^ Qu§=

reicf)enbc Veftänbe §ur Vefriebigung beS bcutfd)en ^onfumS borfjanben feien. ©S
taud)t bk grage auf, mie fid) bie ^affeeberforgung 2)cutfd)lanbS im grieben gefteüt t)atte,

um auS ber 5Intrcort barauf 9ftafjftäbe für bie meitere ©ntrcidlung im Kriege ju

gerainnen. Sie Gcinfuljr bon Kaffee naa^ Seutfa^lanb fyaüt im legten griebenS-

Ja^re 168 250 Sonnen im Sßerte bon 219,575 Millionen 90^ar? betragen. Siefc Gcin=

fur)rjtffer mar in einer S^eilje bon Qa^ren borI)er ungefähr biefelbe geblieben. Scr

SafjreSberbraud) Seutfd)IanbS [teilte fid) auf runb 2,75 9JUHtonen Bad ober 165 000

Sonnen. Vor ^riegSbeginn am 31. Quli 1914 maren an fRoI^faffec bor^anben: in Vremen
127 000 «aflen gleid) 7620 Sonnen, in Hamburg 1 926 000 Valien gleid) 115 560 Son=

neu, sufammen 2 053 000 Valien gleid) 123 180 Sonnen.

Saju !amen eine Willion Valien brafilianifdjer ValorifationSfaffee, ber bon ber

SteidjSregierung mit Vefdjlag belegt mürbe, ferner bie ^affeeborräte in ben Rauben

beS ßletnljanbels fomie ein großes ^affeelager, baS man in Hntraerben nad) Eroberung
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bor gitabt oorfanb unb baö am i. Huguft L015 515000 Ballen betrug. Sine gemiffe

Knappheit im Kaffeetoerbrandj trat erfl ein, alö bic (Einfuhr auf fcollanb, bat bii

bai)iu / bcö gefamten ^m^ortl gebetfJ tyatte, Infolge bcs englifdpn $ru4f ptrücfging.

önfang Öjjril L916 [a( ßcty bober bei e$ral beranlaftt, nid t mir bic Kaf|

fonbern and) bic leeberforgung grunbfafelidQ 51t regeln. 81 erfdbienen §ugleid) fünf

^cfanuhuadjuugcu auf einmal 511t Dvgauifatiou bor (Einfuhr Dan Kaffee unb See au&

bem Huftlanbe forote bei tter!e$rfl In Kaffee, See unb Kaffee*Grfafcmitte(n. Dil

unb ber ©cfamtberreljt tourben bon nun ab burdj einen neubegrünbeten .urieg$*

auäfdjujj für Kaffee, See unb bereu (Sr
f
a fem i 1 1 e l, OefcÜfd^afl mit

beföränfter $aftung in Berlin, monopoHfiert. ©er SRo^foffc in SRengen non me^r alfl

äcbit Kilogramm ober See Don mcl;r als fünf Kilogramm in ®efra$rfam Ijatte, mußte

biefe Vorräte anzeigen unb auf ©erlangen an ben KricgSausfdjujj liefern, loeuu er

ficr) nidjt ber ©cfafa einer (Enteignung ausfegen luollte. gür Qid)OtkntüUl^zlx\ rourbe

ein SSerfÜtterungSöerboi erlaffcn unb and) für biefcS ^probuft bic Söcfdjlagnaljme unb

bic gefcfelidjc geftlcgung cincS angemeffenen s^rcifcS (32 2Kf. für 100 .Kilogramm)

auSgcfprodjcn. gür 9JiaI$*, ©erften* unb SRoggenfaffec h)arcn neue gcfcfegcberifcfje

SDcafonafymcn nidjt noüucnbtg, ba bic bisherigen Kontingente beS baju crjorbcrlieljen

©etrcibcS burd) bie bctrcffcnbcn KricgSgcfcflfdjaftcn fidjergeftcllt roorben roaren. Sie

Regierung berechnete ben Kaffecbeftaub um biefe 3rit auf nur 350 000 2acf ju G0 Kilo*

gramm unb erflärte, ba$ er ™ü) ^afcgabc beS bi^r)erigcn $crbraud)S blofe VI* Monate

ausreichen roürbc, roäfjrcnb §ccr unb Marine ju^cit nod) auf länger IjinauS ctroa bier

Neonate cingeberft feien, dagegen rourbe ber Sccbeftanb nod) für etroa ein ^ar)r bie

SBebürfniffc in ber bisherigen §öl)e beliebigen. S)a aber ber Seefonfum t>orau§ftcx)tIicr)

bei ber ftarfen Ginfdjränfung beS Kaffeebcrbraud)S in bie §öl)e fdjneflen roürbe, fo

I)abe man and) glcidj ben 53er!ct)r mit See geregelt. Me biefe SJcajjnaljmcn rourben im

Qnnbcrncr)mcn mit Dcfterreid)41ngarn borgeferjen, bamit bie 5>oppclmonarcr)ie fünf*

tig nidt)t mcljr als Käufer=Konfurrcnt auftreten unb bie Verteilung ber öefamtborräte

nad) einem beftimmten <2d)lüffel sroifcfyen ben beiben SReicrjcn erfolgen tonne.

Vieren Sage fpäter befttmmte ber KriegSauSfdjufe, bafc im Kletnrjanbcl in

jebem galle ni d;t mel)r als ein rjalbeS ^Pfunb gerbfteter Kaffee berfauft

roerben bürfe unb nur gufammen mit minbcftcnS ber gleidjcn ÖctotdjtSmcnge Kaffee*
(Srfa^mittel. £cr ^3 reis follie für bcibcS sufammen 2,20 9Hf. nidjt überfteigen. 9fo ®roß=

berbraudt)er (Älaffccl)äufer / §oteI§ f
©aftn)irtfd)aften,gemeinnü^ige s

2lnftaltcn,2a5arctte u.a.m.)

burftc an Kaffee nur bie §älfte bcSjentgcn OuantumS in roödjentlidjen Diäten berfauft

roerben, baS irjrcm roöcf)entItd)cn 2)urd)fd;ntttSberbraucr) in ben legten brei ^Betriebs*

monaten entfpradj. 5lber audt) fie mußten mtnbeftenS bie glcidje beenge Grfa^mittel

baju erroerben. g-ür ben Kleinberfauf an See rourben äljnlidje 33eftimmungcn getroffen.

§ier burften nidjt mel)r als jroölf öramm See an jeben einzelnen Käufer bcrabfolgt

roerben. S)cr $reiS für guten Konfumtce burfte 4,50 9Jcf. für ein Sßfunb lofe SBare

unb 5 Tit. für IanbcSübIicr)e Originalpafcte nid;t überfteigen. 23cffere unb feinfte Porten

burften über einen SpfunbpreiS bon 8,50 Wd. nidjt ^inauSgel)cn. Koffeinfreier Kaffee

rourbe bom 21. Quli 1916 ab im Kleinberfauf nur nod) auf är^tlidjeS 3cll3ni^ berabfolgt,

unb groar ein ^afet (V« Kilogramm) jufammen mit V« Kilogramm Kaffee^rfa^mittel §um
§öd)ftpreiS bon maxi 2,24.

Q3ter unb 93ranntrt)etn

2)er fcfjledjte Ausfall ber §aferemte mad)te eS notroenbig, gum ©rfa^ bie ©erfte

für VerfütterungSjroecfe ^eransujie^en. S)aS blieb roieberam nicr)t o^ne 3Rücfroirfung auf

bie inbuftriette SScrroertung ber ©erfte. 3Jcit anbern Söorten, eS rourbe eine aber*
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maligc £>erabfe£ung ber Brauton lingente erforberlid). Um eine

ßrfyarung bon 200 000 Sonnen (Werfte ju erzielen, fe^te man ba$ ©erftenfontmgent

für bie Brauereien bon nenem nm ein fünftel l)erab. ^acfybem im Qaljre borfyer bie

(^crftcnmengc nm 40 ^rojcnt Ijerabgeminbert roar, bebentete bie nene §erabfe£ung ber

Kontingente eine roeitere Ermäßigung nm 12 *ß r o § e n t. 2)amit ftanben ben

Brauereien 52 ^ßrojent ro e n i g e r ©erfte für bie Bermäläung jur Verfügung

als in Griebenfetten, ©ine Weitere einfdjränfenbe BunbeSratSberorbnung fal) ein 93er*

bot bc£ SCftalsljanbelS bor. 2Me SJialjbeftänbe mußten banad), jotüeit fie nid)t ba$

Kontingent ber Brauereien überfcfyritten, bem beutfdjen Brauerbunb in Berlin angezeigt

unb fäuflidf) überlaffen werben. 2)araufljin Ijatte ber Bunb bie Verfügbaren 2ftal5=

ober ©erftenborräte auf folcfye Brauereien unb Sttaljejtraftfabrifen ju berteiten, bereu

Kontingent nid)t gebeeft mar. 9ttd)t jule^t mar biefe Qftafcnafmte burdj ungeheuerliche

Preistreibereien im freien 2ftaljl)anbel Ijerborgerufen roorben. Bon nun an

blieben nur alle bie Hbfdjlüffe berechtigt, bie burdj) ben beutfdjen Brauerbunb gingen.

3u einem redjt eigenartigen Borgeljen naljm Glitte Hpril bie Biereinfauf^entrale

ber §eere3berroaltung Beranlaffung, als iljr Bierbebarf nidjt auSreicfyenb gebec!t mürbe.

Heber biejenigen Brauereibetriebe, bie nidjt minbeftenS je^n ^Srojent i^rer Bier*

erjeugung für ben Berbraud) ber geformten jur Berfügung ftellten, mürbe als

SDrutfmittel eine ©erftenfperre berfügt. $m ganjen waren eS 98 Brauereien, bie

bon ber ©erftenberroertungSgefelIfd)aft £lö£lidj nidjt meljr mit ©erfte bebaut mürben.

Qntblidj fei nod) ermähnt, bafc man in einzelnen SanbeSteilen, um ber beginnenben

Bierfna^eit SRedjnung §u tragen, ben 2luSfd)anf auf geroiffe ©tunben beS XageS

befdjränfte. S)em 3uc^ermattÖe^ würbe baburdj abgeholfen, ba$ man bie Berroenbung

bon ©üßftoff je£t and) für bie Bereitung bon obergärtgem Bier anließ unb bafür eine

©üßftoffberteilungSftelle für b a S obergärige Brauereigemerbe
in ber gorm einer ©efellfdjaft mit befdjränfter Haftung grünbete.

2Iudj ber Berfeljr mit Branntroein rourbe roeitgel)enb geregelt. S)ie tatfädjlic^e

Jlconopolftellung ber ©JrirituSäentrale, ber bis baljin fdjon runb 9
/io atter Brennereien

angehörten, rourbe in eine rec§tlid)e umgemanbelt. (£§ rourbe eine SfteidjSbrannt*

ro e t n ft e 1 1 e ins Beben gerufen, ber ein Betrat §ur ©eite ftanb, roäljrenb bie Beroirt*

fdjaftung be§ gefamten BranntroeinS ber ©JrirituSjentrale übertragen rourbe, ber bie

Brenner ifjre ^robulte abzuliefern Ratten. S)er fämtlidje Branntroein burfte fortan nur

burdj bie ©frirituSjentrale ober auf beren Slnroeifung abgefegt ober bergäEt roerben. £)ie

SfteidjSbranntroeinftette fyaüt ju beftimmen, §u roeldjem Qtozd unb §u roeldjer 2ftenge ber

Branntroein bon ber ©£iritu§sentrale abjufe^en mar.

©ie %i$avvtn unb 3ts<wcttcit

SDurdj bk KrtegSberljältniffe roar bie Gcinfuljr bon JRo^tabaf jur §erfteöung bon

Zigaretten crr)ebltcr) erfd^roert. 5)er ruffifdje 9Jiar!t roar ganj fortgefallen unb ber füb*

ofteuropäifa^e begann fid} nad^ ber Eroberung Serbien^ unb Montenegros, roobura^

ein 2)urcf)gangSberIe^r nad^ ber Sür!ei gefdjaffen rourbe, erft allmäljttdj ju erfd)Iie§en.

$>ättz man bem freien £>anbel unb ber ^nbuftrie o^ne roeitere§ bie Befd)affung be§

3igarettenro^taba!§ überlaffen, fo Ijätten fidt) nur bie großen firmen au$ ben immer*

I)tn begrenzten ©infu^rmengen auSgiebig berforgt, roä^renb bie Heineren girmen i^r

HrbeitSmaterial, roenn über^au^t, nur p unerfa^roinglidfien greifen Ratten erhalten

fönnen. Um bzm entgegenjuroirfen, beftimmte eine BunbeSratSberorbnung bom
18. %px\l 1916, ba$ bie au§ bem 5lu§Ianbe eingeführten Mengen bon ßtgarettentaba! ber

3tgarettentaba!*©tnfauf§$ e f e **fd) a f* anju§eigen unb ba$ auf tljr Ber*

langen ein Xeil ber ©infu^rmengen bi§ ju 15 $ro$ent an fie absuliefern fei. 2>ie
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abgegebenen Xa&afntengen füllten auöfd;iio{jiici; ben mittleten unb Heineren ©etri

Mc nicl)t felbft im Orient labaf einlaufen« angeführt luerben. Xie freie labafi-iufufyi

blieb gruubfä^lid; befielen. 2)ie fpruugroeife Verteuerung ber Mofytabafe, bie l'orm

errjölnntgeu für bie Vlrbeitcr unb Vlugcftellteu unb uidjt pttlty fluefy bie Dom iKeidjstage

bcfdjloffcncu Zteucr$ufd)lägc führten ba^u, bafj auf bie ;$iflaretten im .ftlcinoerfauf ein

5* r i eg £511 f
d) l a g gelegt rourbe, ber fia) allgemein Dom 1. 9fttli roie folflt (teilte:

biö ju lVi ?ffl. baö @tü(f 3 2Rf. für 1000 Stucf

über 17» $fß. biö 2Vi $fg r>

* 27» „ „ 3V» „ 7

ff
'"*'*//

// & >/ I*

// J ff ff * ff lo

,7 „ 25

3)cr $reiS für 3 i 9 a r r c n rcar ^m ^aufe beS 5hiegcS nadj unb naa? um
3 3 '«p r o j c n t in bie §ör)e gevettert. 5lud) jer^t fotlte, nadjbem bie 3igaretten boran*

gegangen toaren, eine mcitere^preiSerr)br)ung nicr)t ausbleiben, hierfür roaren

berfdjicbcnc ©rünbe maßgebenb: $n erfter Stnie bie (£rt)ör)ung beS ÜabafjollS unb ber

Sabaffteuer, ferner aud) I)ier bie allgemeine Gcrrjölrung ber greife für SRofytabaf. So

roaren feit beginn beS Krieges bie Sumatra* unb $abatabafe um 250 bis 350 ^ßrojent

im greife geftiegen. 2)ie billigen amerifanifcfyen Xabafe gingen fogar um 300 bis 375 ^ßro*

jent in bie §ör)c. 2)ic beutfcfjen Xabafc, bie man roegen ber Slnapptyit anberer 2aba!=

forten feljr ftarf ju 3iga**cn Verarbeitete, rourben je£t fünf* bis fedjSmal fo teuer bejaht

mie in griebenSäeiten. 2>asu famen enblid) bie Sör)ne ber Sabafarbeiter, bie fdjon einmal

eine s2lufbcfferung bon 10—lö^rojent erfahren Ratten unb jerjt abermals um20— 25^ßro*

jent geftiegen toaren. Sie 3^9arrenf
ortelt / °^e oer 9Jcittelftanb ju raupen pflegt, alfo

bie gigarren bat 12 bis 25 Spfg. (bie billigeren froren überhaupt fcfjon feit geraumer

geit ocrfdjrounben) mürben bis ju 50 ^ßrojent teurer.

Qu biefem gufommenrjange barf auf einen originellen Vorfdjlag rjingetoiefen toerben,

beu ber Obcrregiffeur ber ftäbtifdjen Opzx in SBreSlau, §ugo ^irdjner, machte. Sr

fdjlug bor, 9cid)traucr)ertage §um heften unferer Xruppen unb b?S Sftoten &reu=

jcS in ben berfcfjiebenen beutfcr)en Stäbten ju beranftalten. S)er 33orfcr)Iag fanb 2ln=

Hang, unb fcfjon nacr) lurjer Qtit fennte $ircr)ner über glänjenbe Gcrgebniffe ber 9ctcr)t*

rauerjertage berieten. So toaren, um nur einige größere Summen ju nennen, in 33reS=

lau 9ttarf 64 657,28 eingegangen, in Siegni^ 9283,28, in Sromberg 25 000, in Sütona

30 351,10, in 2)ortmunb 43100, in ©leimig 14 000, in ^ßofen 15 000 unb in (Erfurt

35 000 2ftarf eingegangen, gür biefe ©elbeingänge rourben größtenteils 3^9arren un^

gigaretten eingefauft unb ben Solbaten an ber gront jugefü^rt.

Die ^reteentttucfltma, auf bem Üebcnömittelmarft

Sic „Statiftifa^e ^orrefponbenj" Veröffentlichte eine 3u fantrrxen fte^un9 oer omtlicr)

angefe^ten §öa)ftpreife für bk roidjtigften SBaren, bie ficr) auf 70 bebeutenbere 9Jcarft*

orte ^reufeenS erftredfte unb bie 9Jconate Januar bis 3Jiär§ 1916 umfaßte. 9Jcan fie^t

barauS, ba$ bie §öcr)ft£reife ungemein berfd)ieben unb gum Seil gan§ unabhängig bon

ben fonft üblichen 9Jcarftpreifen angefe^t rourben. (£S Reifet in biefer Ueberftcr)t:

„gür ©ct)roeinefleifc^ finb an aEen Orten, abgefefjen bon 5lltona, §öcr)ftpreife

feftgefetjt. 'Sdbzi finb an ber roeit überroiegenben 2Jce^rjar;l ber Orte brei Sorten:

Kotelett, 5?eule (Schulter unb &amm) unb S3auct)fleifcr) unterfRieben; einjelne Orte

rjaben noc^ ioeitere Unterfcr)eibungen getroffen. Segt man ber 5?ergleicr)ung bie Wäx%*

greife für Koteletts jugrunbe, fo finbet man, bafc ^3otSbam ben bei roeitem l)öcr)ften

5PrciS mit 5 9D^f. für baS Kilogramm r;atte, eS folgt §anau mit 4,20 90^!., roär)renb

ber §öcf)ftpreiS am niebrigften mar in ©panbau, 33ranbenburg unb §alberftabt mit
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2,80 9Jcf. 2>ic crftcn bciben bicfer billigen Stäbte, bie ^ßot£bam benachbart ftnb, r/atten

alfo einen um 44 ^ßrojent niebrigeren £>bd)ftprei3 al£ bie ^abeltefibcnj, roas eine fact)-

lidje ßrflärung faum fiubet, jumal aud) im gebruar s$ot£bam nod) einen §öd)ftprci3

bon 2,80 ÜJH. gehabt t)atte. £n Sctün betrug ber §öd)ftyrei§ 3,60 2RI. gür fetten

Sdjtoeinefped fjatten nur fecfjS Orte (Sttemcl, Silfit, SßotSbam, glcnäburg, §an-

uober unb SBicSbabcn) feinen §öd)ftpreig. s2Im niebrigften roar im SJiärj ber SßteiS

fcftgefejjt in Königsberg i. ^3r., Cnnben unb Köln mit 3,80 9ttf., am r)öd)ften in Oppeln

mit 5,00 9Jcf., bemnädjft in granffurt a/O. unb §ade mit 5,20 9)1!. Berlin Ijaite einen

§>öd&ftfrci3 bon 4,G0 9Kf. Geräucherter rofyer ©cfjinfen im 2Iu§fdmitt fjatte an

15 Orten feinen §öd)ft£rei3. S)ie I)öd;fte geftfcfcung finbet man in granffurt a/iJJc.

mit 7,G0 3Jtf., bemnäd)ft in Harburg mit 7,20 9ftf., roäljrenb fiebert im Dften belegene

Orte nur einen ^>rei§ bon 4,80 9Jcf. Ratten. Berlin ift mit 6 9ttf. ungefähr in ber SOUtte.

SRinbfleifd) Ijatte im SJcärj nur an jroölf Orten einen §öd)ftprci§; Berlin,

äikilbenburg unb Kö3ltn Ratten iljre §öd)ftpreife bom gebruar aufgegeben. Stimmt man
bon ben brei Sorten, bie beim SRinbfletfd) meift angegeben finb, bie mittlere (föodjfletfcr)

bom 53orberteiI), [o Ijatte 53re§Iau ben niebrigften ^ßrctS mit 2,60 9ftf. für bas Kilogramm

(allerbingS nur big 23. Wäx^, bann 3 2JH.), ben ^odjftcn granffurt a/O. mit 4,80 2JH.

St a I b
f

I e i
f
d) (jatte im SCTCärg, nacfjbem audj fjtcr bie oben genannten brei Orte ben

§öd)[tprei§ aufgegeben Ratten, nur nod) an adjt Orten eine §öd)ftpret§feftfe£ung, bie für

iöratfletfd) (Keule) 5rnifcl)en 2,80 äRf. (9Jcemel) unb 4,40 2JH. (©ötttngcn) fdjraanfte. gür

^ammelfleifcrj mürbe im Wäx% an neun Orten ein §öcrjfiprei3 jmifdjen 2,80 9ttf.

(2JcemeI) unb 5,60 2JH. (granffurt a/O.) angegeben.

©fefartoffeln Ratten im 9Jcärj an allen Orten, außer KöSlin, 33ranbenburg unb

O^eln, einen §öd)ftprei§, meift für SSerfauf im ©rofeljanbel unb im Klein^anbel. 2)er

©ropanbeI§prci3 (für 100 Kilogramm) fdjroanft äroifcr)en 7,209ftf.in2öalbenburg i/Sd)l.

unb 14 9Jcf. in Köln, ber Kleinl)anbel§$)rei§ (für 1 Kilogramm) sroifdjen 8 9ßfg. in

2Balbenburg i/Sd)l. unb 14 ^ßfg. an einer gan3en 2ln$ar;l bon Orten. Sßon ben §ül*

fenfrücrjten Ratten Gcrbfen an jelm, Spcifcbolmen an §el)n, Sinfen nur an jroei

Orten einen §öd)ft£rei3, teils für ben ©rofeljanbel, teils für bzxt ^lletnr)anbel. ^ofen

t)atte babei bie rceitauS niebrigften ©rofopreife.

SBeijenme^I r;atte an 14 Orten feinen §öd)ftyrei§. $m übrigen fdjroanfte ber

©ropanbelSpreiS groifdjen 37 2ttf. in §tlbe3l)eim unb 44 2Rf. in Hltona, alfo mcr)t

fel)r er^cblid), unb im Kleinl)anbel groifdjen 42 *pfg. in Silfit, Stralfunb, SBalben*

bürg i/@d)l. unb Oppeln unb 62 *|3fg. in 5IItona. Dtoggenmefjl r;atte im ©rojj*

^anbel mit 31 9Jcf. in ^ofen, §ilbc§r)etm unb Harburg ben niebrigften unb in SBeutr)en,

Gleimi^, ©Iberfelb unb Saarbrüden ben l)öd)ften ^prei§, ebenfo im ^leinfjanbcl in

•DJlemel, 5IHenftein, ©tralfunb unb Harburg mit 36 ^)3fg. ben niebrigften, in Carmen
mit 56 ^3fg. ben r)öct)ftert. gür 2B e i

fj
b r o t (©emmel) ^aben 14 Orte feinen §öd)ft=

jjreis feftgefe^t, im übrigen fdjroanft ber §öcr)ft)3rci§ stoifcfjen 50 ^(3fg. in Breslau unb

Sßalbenburg, unb 100 Sßfg. in granffurt a/9ft. unb 2ßil^elm§l)aben. Berlin liegt mit

60 ^5fg. bem Minimum giemlid) na^e. SRoggengraubrot ($rieg§brot) §at, abge^

fe^en bon adt}t Orten, bie feinen §öcr)ftprei§ r)abcn, bie niebrigfte geftfe^ung in

©örlifc mit 30 $fg., bu r)ödt)fte in ^öln mit 46 Sßfo. Qn Berlin beträgt ber §öd)ft=

pm§ 42 $ßfg. ©riefe, ©raupen unb ©rü^e ^aben nur an etroa einem drittel ber Orte

§öd)ftpreife oljne grofee Untcrfd^iebe. 9*ei3 fyat nur an ad)t Orten einen §öd)ftprci§.

Söutter r)at an allen Orten ööcrjftyreife, bie aber sum ^eil für einzelne Sorten

berfcfjieben ftnb. 5Son ben Orten mit eint)eitlicr)em §öd)ftprei§ fyat Harburg mit 3,80 9Jcf.

bie niebrigfte, Spanbau mit 5,68 9)H. bie §öd)fte Dotierung, ^n Berlin beträgt ber

§öd)ft£rei§ je naa^ ber ©orte 4,40—5,60 9Jlf. 3D2 i I dt), bie nur an fteben roeftlia^cn
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Orten feinen ©öd&ftyretl bat, [dfyDanft jfotfd&en L8 Sßfg. (€JtoI> u,,b W*ttn) unb 82

(Spotfibam). Qfn SBetlin beträgt bex $öc$ftjrceto 80 $fg., liegt ai|o bem SPlagimutn nalje.

Qcier Ijabeu nur an fiebeu Orten einen $ö$ftpreift, betl uiebviajteu mit L2 ßfg. füt

bafl Stüd in ftöslin, ben &ödjften mit 20 Sßfg. in granffutt a/O.

Raffe« batte im 2Rärj mir nocl; an 5*1)01 Orten einen $ö$ftpreil mit 5,40 9Wf. in

SJranffurt a/D. unb 5,60 2JW. in Gfambens, $\x&zx an ghälj Orten (B6 Hfl 70 ?fg.)i

6 p ei | e 1 a 1 j an 10 Orten (22 bitf 80 Sßfg.)/ ö tt • lä 11 b j j d) e <s 2 cl) m e i n e j d) m O lj

an sclm Orten (8,60 2Rf. in ©re*Iau bifl 6,40 SRI. in ftrefelb unb ftoln).

gür 2 t e i u f I) l e u fyabeu jetm, für ^rauufofyteubrifettö ebenfalls ge$n Orte einen

$Ödjftyrei8 feftgefefct. Qfür ^ c t r l e u m l;abeu alle Orte einen .ftocljftpieig, ber fioU

fd)en 30 unb 34 s

^fn- fdjmanft unb meift 32 Sßfg. beträgt.

\\m allgemeinen Ratten im Often ber 9Jiouard)ic mcljr Barett einen .s;)öd)jtprci<s alö im

SBeften. Qn ben mittleren Sßrobittjeil l)aben nur einzelne Stäbte Don ber Befugnis jUt

gcftfctntng bou §öd)ftprctfen einen umjangreidjereu Webraucr) gemalt."

VltlerbingS änberteu fid) bie ^erljättuiffe bereits in ber nädjftcn 3eit ferjr roefentlid).

£)ie Outcbebefleibuna^ftefle

üDttt bem 1. gebruar 1916 traten für ba$ ganje ©eutfcfjc Tieicr) 93eftimmungen in

Jlraft, bie ärjnlid; tüte beim (betreibe unb bei ben sJJcetaÜen bte g e f a m t e St I e i b e r*

berforgung ber Sßebölfcrung 511 regulieren t>crfurf)ten. Xcr grolle

Seil ber borI)anbencn Sßirf^, !&kb= uub Strirfroaren mürbe befdjlagnafjtnt unb

ba$ ^erfügungSredjt barüber aufoerorbentlicfj befdjränft. $3on ber SBcfd)lagnar)mc mürben

iuSbcfonberS betroffen: Stoffe gut Oberfleibung für §eer, SDtortne, Beamte unb (befangene;

©d)Iaf= unb s#ferbebeden (2öoüacr)3) uub ©eefenftoffe; 9#änner~£rifotagen; farbige 2öäfcr)e*

ftoffe unb farbige Stoffe für SlranfenbeHeibung; farbige gutterftoffe; rorje unb gebleichte

Säfdje* unb gutterftoffe, 3)rtHicr)an3ugftoffe; Segeltuche, ^tanjtofje unb Sanbfacfftoffe.

gür alle biefe Gsrjeugniffe mürben befonbere $8orfd)riften t>orgefer)en, bie ftdj nid)t

nur auf bie 23efd)affenrjeit ber gabrifate, fonbern aud) auf bte garbeu erftredten.

(Sine ganje SReif)e bon ©eroeben blieb jebod) bon ber SBefcfjlagnarjme frei, barunter:

Offijtcrtudje, ©eroebe mit DJhtftem, Xifcfjbeden u. bgl, ^amelrjaarbeden, öettfaitun,

Xamafte, grotttertücrjer, Serge, 3ane^a
/ Öerc ^ffc Srgcugniffe ber Jyacquarbroebcrei unb

enblicr) Sanbfadftoffe in glorgeroebe. 5lber bte fogenannte greilifte roar noer)

rocfeutücTj größer. Ueber biefe Sifte t)inau§ rourbe bem SBcft^cv ber Sßare borläufig noa^

eine gerotffe Ouantität jum SBeiterOerfauf freigegeben. GcS r;anbelte fid) hierbei um
TOnbeftmengen, bie e§ bem Sßareneigentümer ermöglid)en follten, gunäa^ft noer) fein

©efdjäft roeiter §u führen. OTerbing§ mar er babei an geroiffe Sßebingungen gebunben.

©tnmal burfte er oon biefen 931inbeftmengen an jeben Käufer an einem Tage nur e i n

Stücf üerfaufen, um ba$ §amftern unvernünftiger Elemente $u Oer^inbern. 3um
anberen rourbe, um unberechtigten Preistreibereien borjubeugen, borgefa^rieben, oafe

biefe 9}linbeftmengen nur §u bemfelbcn greife roie borr)er berfauft roerben bttrften. S3ei

einem 5Serftofee bagegen fonnte bie Enteignung ber 2ßare ober gar bie ©d)Iiefeung be§

©efcr)äft§betrtebe§ borgenommen roerben. S)ie ©rünbe für biefe ctnfd)neibenbcn totrt*

fd)aft(icf)en S^a^na^men roaren roeniger in ben ungenügenden Vorräten an SRoI^^

materialien, ©ef^»inften unb (SeroeBen §u fucfjen, als fie auf alle gälte für bie 3rcc cfe

beS §eere§bebarf§ ju fiebern unb bte bortjanbenen Vorräte in rocitge^enbem Umfange

]i\ ftreden. S)iefe Ginfcr)ränfung ber Stoffberarbeitung für bie g^^ß^b'Iferung ühtz

natürlid) auf bie Se^tilinbuftrie eine überaus ungüuftige sJiüdmirfung au§. 3)te SRetdj§*

regierung ftellte bafier Mittel ^ur Verfügung, um bie arBeitSloS roerbenben
Arbeiter unb HngefteÜten ber Serülinbuftrie burd) S5eif)ilfen, an benen fiel) aucr) bte
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(^emeinbcn beteiligten, ju unterftü^en. 2)ie Vebeutung bes Vcfleibung£geroerbe§ int

bcutfdben 2Birtfd)aft3leben erbeut barauS, bafc e§ unter SluSfdjlufj be§ ©djufjgemerbcS

934 247 Erwerbstätige umfaßt.

©egen Snbe Wlax% 1916 tat man einen ©abritt roeiter. Um für bie minberbemittelte

Vebölferung, bie bei längerer 2)auer be£ $rieg§ notmenbige Vefleibung, in erfter Sinie

ba$ erforberlidje Unterjeug, gu angemeffcnen greifen §ur Verfügung ju Ijaben, mürbe

eine SReid)§ftelle für bürgerliche Reibung, eine 9teid)3befleibung3ftelle ein*

gerietet. Qu tf)rem Vorfi^enben murbc ber frühere 2)reäbener Cberbürgermetfter

S)r. 33 e u 1 1 c r beftimmt. 2)er $Reid)£befleibung3fteIle lag bie Vorbereitung ber ju txcf=

fenben Sftafmalmten, bie Vemirtfdjaftung ber Vorräte, \t)xt Verteilung unb bie ©orge

für Gcrfa^ftoffe ob. 2)ie ©teile foHte gunärfjft im ©inberne^men mit ber §eere£bermal-

tung feftfteöen, toa§ bon ben befdjlagnaljmten £errtln>aren für bie bürgerliche Veböl^

ferung freigegeben unb ber SReidjSbefleibungSftelle überkffen merben fonnte. §iernad)

follte fie prüfen unb beftimmen, roa§ roeiter an Sftoljftoffen, §alb= unb gertigfabrifaten

im $Reicr)e §u greifen unb meldte (£rfa£ftoffe §u befcr)affen fein würben, daneben mar
ber Vebarf §u ermitteln. Wad) ber fjeftfteüung be§ Vorrates, be§ guroadjfeS unb be§

VebarfeS follte e£ ifjre Aufgabe fein, ben Verteilung3fd)lüffel $u finben. $ur Vegut*

ad)tung atter fragen erhielt bie 9teid)§ftelle einen engeren Veirat bon ©ad)berftänbtgcn.

2lm 10. Sunt trat fie mit i^rem Programm, b. I). einer neuen ©infdjränfung
b e § ©toffberbraudjS an bie Deffentlidjfeit. 3)ie bisherige SfriegSroirtfdjaft^

Hftiengefelifcfyaft rourbe in eine ©efdjäftSabteilung ber SReicpbefleibungSftelle umge=

roanbelt unb ba§> ©runbfajrital bon 1 auf 16 Millionen Sflarf erljöljt. ^n iljren 2luf*

gabenfreiS Ijatte fte injmifa^en nodj ben tyunft aufgenommen, mit bem Verbraud) ber

borljanbenen Veftänbe nodj fyarfamer ^au§5u^alten, bamit audj bei nod) fo langer

S)auer beS Krieges am griebenSfdjlufe für bie in bie bürgerlichen Berufe ^urüdffe^ren^

ben Krieger genügenb ©toffe borljanben feien. 2)ie neue VerbraudiSregelung follte in

ber Uebergang^eit bis jum Huguft 1916 burd) eine Vefd)ränfungbeS2tbfa£eS
im ^lein^anbel auf20^3ro5entbe§^nbenturergebniffe§ erreicht merben.

Von ha an burften unter bie Verorbnung fallenbe 2ßeb=, 2ßirf- unb ©tritfroaren im

5?lein^anbel nur gegen VegugSfdjein an ben Verbraucher abgegeben merben. 3)er

Ve^ugfd&ein follte bem Hntragfteller nur bei 9^ac^rcei§ brtngenben VebarfeS bon ber

Ve^örbe feinet Sßofmfi^eS auSgeftellt merben. $eber #leinl)änbler mit biefen ©toffen

r)atto. unberjüglid) eine ^nbentur berartiger in feinem Vefitj befinblid)er 2öaren

mit ©infe^ung ber greife aufzunehmen. 2Bä^renb ber ^nbentur beftanb eine V e r--

faufSf^erre. ^abrifanten unb ©roj$änbIer burften nur an foldje Hbneljmer

liefern, mit benen fie bereits bor bem 1. 90?ai 1916 in bauember ©cfd)äftSberbinbung

geftanben Ratten. Von ber VerfaufSeinfdjränfung mar inbeffen audj bieSmal eine SRctfjc

bon 2öaren aufgenommen, rote ©eibenftoffe, Vatifte, ©d)trme u. a. m. Sie Ve^ugSfcljeme

maren freizügig. Qm 5lnfa^lu^ baran orbnete eine Vefanntmadjung bie Vefcl)lagnal)me

unb Veftanb§erl)ebung bon Summen unb neuen ©toffabfallen aller 5lrt an,

unb eine Sum^enbermertungSftelle trat in§ Seben.

S)ie ©tofferfparnte aber fuc^te man gleic^jeitig aua^ burd) eine ©inmirtung auf bie

3Ti o b c, bie in biefer ©aifon bie rceiten Samenröcfe ^ro^agiert Ijatte, §u erzielen.

S)a!)inge5enbe 93^inifterialerlaffe mürben in ben einzelnen Vunbe^ftaaten beröffentlidjt.

©cfjlie^lic^ einigte fic^ eine ©adjberftänbigenfommiffton auf folgenbc §öd^ftmafee
fürben ©toffberbraud): für^)Salctot§ 3,75 3JZeter (bon 130 gentimeter breiter

S[ßare ah)
f für St oft um e 4,75 9fteter, für Nädt 4 9tteter, für ©taubmäntel

4,5 Steter. Vei ©röfeen über 46 follte burdjroeg ein ©toffme^rberbrauc^ gemattet fein. gur
^tnbermäntcl bagegen mürbe bon ber ^eftfe^ung ocr ©ö^ftmaftc 5lbftanb genommen.
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Die &d)n^oi)Untart(

$ie ©eftaltung bor Oertyältniffe am 8cbermarfl ffittt fdmn einige neonate naefy

ibcfjinu bes .Krieges infolge ber gang anormalen fßreigenftpUflung bic allgemeine ftu|

mcvffamfcit auf fiel) flclenft. Tic gcroaltigeu Auiufe bei JJcilitärinteubauturcii Ratten

bic Seberßreife in nan 5 tor§er 8*0 um mc ^ r al0 fruttberl SßrogenJ in bic (ö(e Rettern

laffcn. (£rft bertyältnigmäfeig fpät ging bic Regierung hiergegen bor. ZHc erfte lUaft

nannte, bic SBef$Iagna$me ber flu ben $eere£bebarf in BetradM tontmenben (oute,

erfolgte am I L SRotoent&er 1914. 2>er ^roed biefer ©efdjlagnafyne mar bic Regelung

ber Sammlung bes 8eberro$ftoffe$. Am l. SDfai 1916 machte mau burd) Aufhellung

(ogenannter iK id)tp reife ben erften Serfu$, bic 8eberßreife $u beeinfluffen, jebocfy

erft anfangt 2)e$ember 1915 mürbe ein gefeilterer $ ö d) ft p r e i S für ftäute unb ^eber

borgefcl)riebcn, ber um runb ein drittel niebriger mar, als bic ^eberpreife, bic Dorther

bejatjlt mürben, teilte sIftär$ 1916 erfolgte eine rccitcre
s4>reisrcbuftion um $e$n bis

fünf$el)n ^rojent. ferner mürbe am 1. Auguft eine (Srmäftigung ber Wrimbpretfe in

ber Söeifc borgenommen, bafj bic £eberpreife nur noef) um ^cl)n ^rojent über ben gric=

benspreifen ftanben. ©leicf^eitig mürbe bie 33efrf)Iaguar)me aucr) auf SRoßtyäute unb

go^Ienfellc ausgebcrjnt, um billiges 33obenIeber, unter beffen r)orjen greifen ber Stonfum

ferjr litt, ju befd)affcn. Wenige Sage banad) crfdjien eine neue ^erorbnung ber 9Jcüitär=

ber)örbc, roonad) bie 93cfd)Iagnar)me aller Seberforten ofjne Ausnahme für ben

1. «September 1916 ausgebrochen mürbe. 2)ie allgemeine 33efd)lagnar)me mar not=

roenbig, um bem gisfus bie 33erfügungsbcred)tigung ju fcfjaffen. Aud) biesmal mar

bamit eine ftarfe ."perabfe^ung ber greife für Seber berbunben.

3m §auptausfd)uffc bes Reichstages maren unterbeffen auffcr;enerregenbe Wit*

Teilungen über bie SRicfenbcrbienfte einer An$aI)I bon (Gerbereien gemacht

roorben. 2>anad) r)atten fie eine ^erbienftfteigerung jtotfdjen 500 unb 6515 ^rojent

erhielt (in Gelle, Aaa>n, 2öanbsbe! unb ^irmafens). 2)as mar natürlich) nicr)t oc)ne

Qcinfluf} auf bie ftaatlict)e ^reisreguliernng geblieben. 2öie grofe in ber Xat bie 5ßer=

bienftmöglidjfeiten im Sebergeroerbe geroefen fein muffen, ger)t u. a. aucr) aus ber

©eftaltung bes Sicfjerungsfonbs ber $riegsleber*AftiengefeIlfdt)aft r)erbor.

©s mar urfprünglidj befcrjloffen morben, bie fämtlicr)en Seberfabrifen, für bie bie

©efettfdjaft ju arbeiten r)atte, an ber Aufbringung ber ^Betriebs* unb ©arantiefapitalicn

ju beteiligen unb auf alle 3uie^utt9en an ror)en §äuten unb ©erbftoffen einen Auf*

fdjlag bon serjn ^ßrojent für ben 8id)erungsfonbs $u ergeben, 9tacr) bem Statut ber

©efeüfdjaft foöte ber Auffdjlag, raenn ber @icr)erungsfonbs 3er)n Millionen Warf erreicht

r)abe, burdt) 35efd)Iu§ bes 2luffid)tsrates ermäßigt ober aufgehoben roerben. bereits

am 1. 9Jcai 1915 t)atte ber gonbs einen betrag üon 16 9JciEionen 9Jcar! erreicht, fo ba%

ber 2luffidc)tsrat bic 93eredmung ber jer)n ^ßro^ent gan$ aufhob. Söenige SJconate fpäter

regten fütjrenbe girmen ber Seberinbuftrie an, auf bie §älfte it)rer etroaigen Rüdfor=

berungsanfprüa^c ^ugunften gemeinnü^iger Qtvedz §u berjit^ten. Xiefer Anregung mürbe

für mel)r als 7
I» ber ©inja^Iungen auf ben Sid)erungsfonbs ftattgegeben; and) bie 35e=

grünbung eines gorfd)ungsinftitutes für bie Seberinbuftrie rourbe in 5Iusfict)t genommen.

Sie ftaatlidje ^oliti! ber §öd)ftpreife unb ber 25efcr)Iagnaf)mc mirfte aud) auf bie

@d)u^t)erarbeitungs = 3nbuftrie ein. Witte ^uni 1916 beftimmte eine 23un=

besrat§berorbnung, ba$ in gemerblictjen betrieben, in benen Sdjufjroaren mit lebernen

llnterböben irgenb meld)er Art t)ergefteHt roerben, bie Arbeitszeit für ben einzelnen

Arbeiter unb ben Setrieb in ber 2öod)e 40 ©tunben, au§fci)ltefelicr) ber Raufen, nict)t

überfd)reiten bürfe. S)en §ausarbeitern burfte ebenfalls nur eine entfprecrjenb berrin-

gerte Arbeitsmenge gugetetlt roerben. 2)urc^ biefe ®infct)ränfung follte bei ber Änappr)ett

ber berfügbaren Vorräte an Sobcnleber bie Arbeitsgelegenheit berme^rt unb ber (Snt*

»ötferfrieg. XVI. 6
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laffung jal^Ircidjcr Arbeiter borgebeugt roerben. 2)ie Verteilung bes £ebcr£ erfolgte

burd) bie .Uontroüftcllc für freigegebene^ Seber. 2)er Vejug für ben eigentlichen allein*

berfcfyr follte burd) bie Innungen geregelt Serben. C£in nad) Verlin berufener eilige*

meiner beutfdjer <Scfjul)mad)ertag befdjäftigte fid) cingefjenb mit biefen Sftaftnafmten

uub manbte fid) gegen bie Veborgugung ber ©djuljfabrifen, benen 2U ber berfügbaren

Vorräte übcrlaffen mürben, mäfyrenb auf bie (2d)ul)macf)er nur ba§ übrige drittel

entfalle. 9^act) ftatiftifeljen Erhebungen feien in ben beutfdjen 2d)ul)fabri!en runb

70 000 Arbeiter befdt)äfttgt gegenüber 240 000 im ©crjufymadjerfyanbraerf. 2luf biefc

Vefdjroerben r)tn mürbe eine neue VerteilungSfommiffion gefd)affen, in

ber bie Vertreter ber 2dml)mad)er bolle§ $Htbeftimmung§recr)t erhielten, ^n Verbin*

bung bamit mürbe bie Einführung einer ©djuljfoljlenfarte befdjloffen, bie jraar

nid)t für bie Käufer beftimmt mar, rool)l aber in bereu $ntereffe für bie Erzeuger.

2)er Vorgang ber Verteilung fpielte ftdj nun folgenbermafecn ab: <3ämtlict)c§

SRoljIeber, ba§ im Sanbe mar, ging an bie ÄrtegSroIjlebergefellfdjaft, bie e§ ben ©erbereien

überraieg. SDie ©erber lieferten ba$ erforberlicfje Material an bie $rieg§tebergefellfdjaft,

bie e§ ftieber an bie einzelnen ^riegSbefleibunggämter berteilte, gür ba$ £eber, ba$

für bie gibilbebölferung übrig blieb, mufjte ber ©erber einen greigabefdjein
ermirfen, ber iljm bon ber ^ontroHftette für bie Seberberteilung überreicht mürbe.

Erft je^t !onnte er im Sßege be§ §anbel3 bie 2öare bem eigentlichen Verarbeiter abgeben,

mar aber berpfüdjtet, bie §älfte be§ freigegebenen £eber£ bem ©rofcberfetjr, bie §älfte bem

^leinberfeln; (®cr)uljmacl)er, bie allein arbeiten ober raeniger als ^manjig Arbeiter

bcfcfyäftigen) ^u überlaffen. 2)ie meitere Verteilung auf ©runb be3 @ol)lenroerte3 erfolgte

in ber Sßeife, ba$ nad) ^ftaftgabc be§ jemeilg freien £eber§ bie einzelnen Vetriebe nact)

ber ^opfealjl ber in iljnen befdjäftigten 51rbeit§gefeHen bebaut mürben. 2>amit mar, unb

ba% mar für ba§ ^Publüum ba$ mia^tigfte Moment, gemäljrleiftet, bafe jeber @cl)ul)macr)cr

in bie Sage berfe^t mürbe, feine ^unbfcfyaft ju bebienen. Von ber Einführung einer

©d)ul)?artc für ba§> faufenbe ^3ublifum fal) man ab.

3>'e ^Paptcrnot

3ßie in anberen Sänbern machte ficr) and) in 3)eutfct)lanb bk ^apiernot met)r unb meljr

gcltenb. 2lm 18.2lpril 1916 traf ber VunbeSrat bie erften 50^a§na^men, um bie Verforgung

ber 3 e i* un 9 e K unb Stit\d)xi^ttn mit S>rud£a}ner fidjer §u ftellen unb btn

Verbrauch ju regeln, $m Slnfdjluf} baran berfügte ber ^Reidjgfanjler bk Errichtung

einer 5?rieg3mirtfcrjaft3ftelle für ba$ QzxtunQZQZtveTbt, bem ein

Veirat au§ Vertretern ber beteiligten ©emerbc beigegeben mürbe. Qux 3)edung ber

Hnfoften ber $rieg§mirtfcr)aft3ftelle Ratten bk QtitunQtn fünf Pfennige bon ljunbert

Kilogramm be§ SDrucfpapierS acr)t Sage nad) (Eingang jeber Beübung ab^ufüljren.

Vom 27. 2fyrtl 1916 ab burfte ba$ 2)rud|>a£ier nidjt me^r bei ben Sieferanten unmittelbar

htfttUt ober abgerufen merben, fonbern muftte au§fct)Ite^ltcr) burd) bie Vermittlung ber

,^rieg§mirtfd)aft§fteHe gelten. 3)ie !oftenlofe 31bgabe bon ©onberblättern, abgefeljen bon

ben Mitteilungen ber Dberften §eere§Ieitung, mürbe berboten, ebenfo eine Vermehrung

ber 3 ei^ng§beilagen. 3)te ©eiten^l ber 3ettungen mürbe gmei Monate fpäter um fünf

bi^ fieb^e^n ^rojent, berechnet nacb, bem Surdjfd^nittSberbraud) be§ ^a^re^ 1915, ein*

gejcfyrcmft unb bie Lieferung bon grei= unb 2Berbee^em|?Iaren oerboten.

S)er Verein beutfdjer 3^!m9^berleger proteftierte gegen bie gemaltige Verteuerung

ber ^3 a£i er greife, mie§ barauf In'n, baf$ eine meitere ^3rei§fteigerung biele Qcu

tttngen jmingen mürbe, i^r ©rfa^einen ein^ufteEen unb forberte ein Eingreifen ber

©taat§gemalt. 2)ie Regierung erflärte fer)r balb barauf, biefem (Srfudjen ju entf^»rec^en

unb ber Xage§£reffe ba& benötigte 3^^imn§^vun̂ aP^r ail f ocr ber^eitigen ^rei^grunb*
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tage [otoeit tote mögU$ ß<$er ju [teilen, SDie 8*tom0*w fcl&fl nahmen burdjtoefi

errungen für bie Abonnement! bot u\\b begründeten bafl bantit, baft bic ftoften b

Sßa^ierS bcx 8eitung [eil ftrieglbeginu um ettoa 90 $ro|enl geftiegeti [eien, Me Soften bei

garbc um etma L25 Sßroaent, bor Metalle um 800 $*05ent, beß Cola um 800 ^rojeut

unb ber ©triefe um über 200 SßtOjent. JJn berfclben 3eit feien nud) bic Befrage für bie

iftlme unb ©ehaltet infolge ber $euerung*suf$Iäge crl;cbiiti; in bic $o$c gegangen.

Die ÄriccjtfftetKrn

ftlg ber
sJ\cia>etat jür 1916 beut sJtciri)ötage Knfattfl äRärj 1916 borgefcgl mürbe, jeigte &

fid), bah bie §erftelluug beö 04lcid)gcmid)tö im orbeutlidjeu tftat oI)ne bic (£rfd)licßung

neuer (Einnahmen nidjt möglid) mar. 2)abei marcu bie eigentlichen Vluögabcn fur bie

Kriegführung auf ben au(jcrorbcutüd;eu Cftat uub bamit mic fc(;on im Qaljre borljer

auf Slnletlje genommen morben. (Gleichfalls fal) mau, mic borbem, bon einer Tilgung

ber Anleihe ab. dagegen mufetc man ben 3tn
f
cn °icnft ftdjcr [teilen. Sic Stteid)8*

regicrung fdjlug bafycr, neben ber 5lrieg§geminnfteuer, Sabafabgaben, Ouittuugsftempel,

<fieid)öabgabc Don s^o(t* unb ScIcgraMenberfcrjr unb gracfjturfunbcnftempel al3 Kriegs*

ftcueru bor. $ftx bolicr ftoljregertrag mürbe auf 520 biß 540 Millionen 2flarf beraniajlagt,

aber ba fie nid)t alsbalb mit beginn be§ neuen SKcdjnungsjafjres in ftraft traten, nur

mit 480 Millionen Waxl in Gcinnnaljme gefteüt. Qm SReicfjstage mürbe btefe§ ©teuer*

bufett nid)t orntc meitercs gut gcfjcifecn. (£s fanben teilmeife rect)t lebhafte 5iuöeinanber=

fe^ungen ftatt, unb Söodjen um 2Bod)en bergingen, bis fidj bie fogenannten bürgerlichen

Parteien im Slusfcrmffe bes SReicfjStages fd)liej$tidt) auf einen Stompromife einigten, ber

bie sJtegierungsborIagen ganj rocfentlidt) umgeftaltet fjatte, aber bod) bon ber Regierung

afjeptiert mürbe. 2lm 5. Quni 1916 nal)m bann ber SRetdjötag in britter Sefung ba$

©teuerfompromifo gegen bie ©timmen ber beiben fostalbemofratifdjen graftionen an

(bgl. ©. 42). .gm einzelnen geftalteten fidt) bie ©ieuern wie folgt:

23et ber Kriegs ft euer (^riegsgeminnfteuer) rjatte man bret abgaben $u unter*

fdjeiben. (Srftens bie Abgabe bom gleichgebliebenen, um roeniger als serm ^ro^ent

berminberten Vermögen ber ©insetyerfonen. Seitens °*e Abgabe bom Vermögend

§uroad)S ber (Sinsefyerfonen unb britten£ bie Abgabe bom 9M;rgeminn ber ©efett*

fcf)aften. 2>ie erftgenannte Abgabe betrögt ein ^rojent Desjenigen Vermögensteiles,

ber am 31. SJejember 1916 bas bei ber Veranlagung bes 2öef)rbeitrages feftgefteüte Ver*

mögen überfteigt, infomeit es meber ber 33efi£fteuer noer; ber 3uroad)Sabgabe unterliegt.

S)ie 3uroad)Sfteuer beginnt mit einem ©a£ bon fünf ^rojent für bk erften 10 000 2Jcarf

3uroad)S unb erteilt in einer S)urrf)ftaffclung ben §b'd)ftfafc bon 50 ^rojent. S3on ber

©teuer befreit bleibt ein 3umad)§ bi§ ju 3000 9flarf, ebenfo jeber 3umaa^§, ber baZ

©efamtbermögen ntd)t über 10 000 9ftarf bermel)rt. gür inlänbifa^e ©efcHfd)aften

beträgt bie Abgabe, menn fid) ber SJle^rgeminn im Qat)re§berbtenft auf ^met ^prosent be§

eingesagten ©runb* unb ©tammfapitalS, jusüglicr; ber hei ^Beginn be§ erften -^rieg§*

gefcfjäft3jar)re§ au^gemiefenen mir!Itcr)en SReferbefontenbeträge ftellt, ger)n ^rogent be§

sJJiel)rgeminn§ unb fteigt, menn er 25 ^rojent überfteigt, um 50 ^rojent be§ 9#ef)rgeminn§.

Sie 2B a r e n u m f a fc ft e u e r, bie anfteüe be§ bon ber 9^egtemng borgefdjlagenen

Ouittung§ftem^)eI§ trat, far) unter 5lu§er!raftfe^ung be§ ©cf;ecfftempet§ einen Stempel

bon ein§ bon Saufenb be§ ©efamtbetrage§ ber 3ar)Iungen in 5lbftufungen bon ge^n

Pfennig für je boEe ^unbert 9flarf beja^tter Sßarenlteferungen bor. 21I§ SSarenlteferung

galten aud) ätefernngen bon ©a§, eleftrifa^em ©trom unb Seitung§maffer, bagegen nicx)t

gorberungen, Urheberrechte, SBert^ajDiere ufm. unb aucr) tticr)t ©mnbftücfe.

3Racr) bem gr a dt) tur funbenft zmp ei mürben im (£ifcnba^nber!e!)r erhoben:

1. für gracrjtftücfgut unb ©r^refegnt 9JII. 0,10; 2. für (Silftücfgut SM. 0,20; 3. für
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grad)tgut in 2BagenIabungen: bei einem gradjtbetrage bis §u 25 2JH. 1 2flf., bei polieren

Beträgen 2 9flf.; 4. für Eilgut in 2öagenlabungen: bei einem grad^tbetrage bis ju

25 9Jtf. 9ttf. 1,50, fonft 3 9ttf.; für Urfunben über bie einzelnen ©enbungen im Eifenbal)n=

©ammellabungSberfeljr ber ©pebiteure 301!. 0,05.

Waä) ber % a b a l ft e n e r er^ö^te fid) ber % a b a ! 5 1 1 pro ©oppeljentner für:

unbearbeitete Sabafblättcr bon 85 auf 130 9ttf., bearbeitete Sabafblätter bon 180 auf

2809J}!., Karotten ufW. bon 210 auf 30050»., ©djnupf* unb&autabaf bon 300 auf6009Jlf.,

gefdmittenen ftautyaba! bon 700 auf 1100 2JH., £tgarren bon 270 auf 700 3JW. unb

Zigaretten bon 1000 auf 1500 3Jlf . 2)er SB e r 1 5 1

1

5 u f d) I a g für Sabafblätter unb

3igarren Wirb bon 40 auf 65 ^ßrojent erljöljt, ber ,3ufä}lag fl** bie im SReifeberfefyr ein*

gebrauten gigarren bon 1000 auf 1700 9#f. pro 2)oppeI§entner. $ebod) foK bie Erdung
beS SBertjoßS erft bann in $raft gefegt Werben, Wenn ber 2ßert ber Sabafblärter burdj*

fdmittlia) auf Weniger als 180 9Jtf. Ijerabgeljt. 3)ie £abaf fteuer Wirb für Sabafblätter

bon 57 auf 70 9flf. er^ö^t; für gigarettentabaf bleibt ber alte ©a£ bon 45 2ftf. befielen.

3)ie gläd)enft euer, bie für ^flanjungen bon Weniger als 4 2lr an bie Stelle ber ©eWid£)t*

[teuer tritt, Wirb bon 5,7 auf 7 ^ßfg. für ben Ouabratmeter, iljr 9Jttnbeftbetrag bon 50 auf

70 *ßfg. erijöljt. 2Iuf bie ©ä£e ber Zigaretten fteuer mürben föciegSauffdjIäge

gelegt, burdj meldte bie ©teuer für 1000 ©tütf erljöljt Wirb: 1. für Zigaretten im 5Hein*

berfaufSpreife bon 2 bis 15 auf 5 bis 40 9ttf. 2. für giaa^ttentabaf im ÄteinberfaufS*

preife bon 8 bis über 30 3JH., baS Kilogramm bon 2J8. 1,60 bis 7 3Jlf. auf 4,60 bis

19 Tll; 3. für Zigarettenpapier für 1000 §ütten bon 1 auf 6 2JH.

S)er neue $ ft t a r i f fa§ einen Zufdjlag a^ S^eia^Sabgabe mit äWeijäljrigcr

35efriftung, wie folgt bor: 1. Briefe im DrtSberfefjr mit 2% im fonftigen SSerfeljr

mit 5 «pfg.; 2. ^ß ftf ar t e n mit 2V2 Sßfg.; 3. ^afete bis 5 Kilogramm ©eWidjt:

a) auf Entfernungen bis 75 Kilometer 5 *]3fg.; b) auf weitere Entfernungen 10 Sßfg.;

ü b e r 5 Kilogramm ©eroidjt: a) auf Entfernungen bis 75 Kilometer 10 Sßfg. b) auf

Weitere Entfernungen 20 ^ßfg. ; 4. Briefe mit Wertangabe auf Entfernungen

btS 75 Kilometer 5 Sßfg, auf weitere Entfernungen 10 Sßfg.; 5. *ßo ft auf trag S=

b r i e f e 5 *ßfg.; 6. Seiegramme für jebeS 2öort 2 *ßfg., 9ftinbeftbetrag für jebeS

Seiegramm 70 ^3fg.; 7. 3fto^rpoftfenbungen5 fßfg. 8. Z e I e p I) n*2lnfdjlüf[e

unb ©efprädj)e 10 ^rojent. gür brtngenbe ©efprädje Wirb W Abgabe nur nad?

bem ©a£ ber einfachen ©efpräd)e beregnet.

2)er finanjieEe Effeft biefeS ©teuerfompromiffeS mar Weit I)öl)er, als eS urfprünglidj

in ben Söünfdjen ber ^Regierung gelegen fyattt. S)ie bom Sfteiä)Stage angenommenen

©teuem, hu natürlich in Weiten Greifen bon §anbel, ©eWerbe unb SSerfe^r burdjjauS

nid)t begeiftert aufgenommen mürben, berfpradjen, ganj abgefe^en bon ber $riegSgeWinn=

fteuer, bie gar nid)t erft in ben Etat eingefteEt Würbe, \tatt ber 520 Millionen im

ganzen etwa 780 TOttionen Wlaxt 3Re^reinna^men.

3Bie baS ^Reitt^, fo fa^en fia^ aua^ bie 35unbeSftaaten genötigt, auf Weitere

©teuereinna^men ju finnen. S)aS gefa^a^ meift in ber gorm bon 3ufa^Iägen $ur

Einfommen fteuer. $n ^ßreu^en ftellte fia^ ber barauS erhielte betrag auf inS=

gefamt I)unbert 9fliHionen 9J^ar!, ber jur 2)etfung beS EtatfelpetrageS berWenbet Würbe.

S)aö .ftrebit*, QJb'rfen* unb 35anftt>efen

^e ftärfer ber 2>taat als Auftraggeber ober Käufer in baS gefamte 2Birrfa>ftSleben

eingriff, je me^r er s$robuftion unb ^onfumtion ftaatSWirtftt^aftlia^ §u regeln berfurf)te,

umfo beränberter Würbe bie ©eftalt beS ^rebitWefenS. S)ie §eereSberWaItung mit i^ren

3ftiefenaufträgen faulte bie Lieferungen 3U9 um 3U9- 2Befc>er ^robujenten noa^

§anbelSfirmen brauchten baljer bei i!>ren 35an!en ^Sorfdjüffe $u entnehmen. S)ie
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JJnbuftric fonnte bielfa$ W&te ftü^ete RoKe alfi idjulöuci mit bcr eine! Gläubigers bcr

öanlen bettaufd&en. dagegen mürbe baö iKcidj In gang großem yjtaftftabe .ttrebitnernm c

mie nie jubot. ttnb §toat junäd&fl im SBege bet 3)i£!onHerung bon ©djafcankoeifungen,

bie juerft bon bct SRetdjSbanl übernommen unb bann au anbete Baitfen koeitet betfauft

koutben, um bon $tet in toeiiete Äonale geleitel ju koctben. ßföenfo mie bei bcr yicirfjs-

bauf bcr ©eftanb on Sßedjfeln am ben .Ureifcn bon Qfnbufttie uno fywtbel gegenübet bcn

{Jotbetttngen an baö Meid) immer getinget mürbe, e&ettfo ()abeu bie pribaten Gelb

iuftitute bie Unten gut SBetfÜgltttg fter)enbeu SDWttel iu erfter :Kcil;e JUt
s43efricbia,uug bes

WeidjSbebarfS bermenbet. 2)te öffentliche Krcbitgemäfyruug tyd auf biefe Seife, mie bet

giuan$fd)riftftellcr Artrjur Sorben fcftftcllt, gegenübet ber pribaten eine bomiuiereube

Stellung ettungen, unb bicö nod) mcljr baburd), baft aud) bie (finjelftaaten, bie (Gemein

ben unb öffcntlidjcn Körpcrfcfyaftcn bei ben SBanfen 53orfd)üffc aufnahmen.

3m mai 1916 ftcHte ber ^Berliner ^olfSroirtfd)aftSleI)rcr ^rofcffor 25t. 3fttlittfi ilBolf

einmal bie Krebitc, bie bon bcn fricgfüljrenbcn ginan§mäcl)ten im 2aufe beS Krieges

aufgenommen roorben finb, in ein S3crr)ältnt§ ju iljren Sftationalbermögen. (fnglanb,

granfreid), Italien unb 2)cutfd)lanb Ratten banadj) in sroei Qarjren burd) bcn ftrieg ein

<5ed)Stel ir)reS SSoIfSbermögenS eingebüßt, Defterreid)*llngarn fogar ein günftel. QnbeS

berbienc baS bcutfdje SBoIfSbermögcn einen r)ör)eren 2lnfa£, als er biefer (übernommenen)

33ered)nung jugrunbe liege. Qnfolgebeffen fei für 2)eutfd)lanb bie Quote in SBitflidjfeit

fleiner. 5lm 1. Sluguft 1916 roerbe bcr 3infenbienft ber «StaatSfd^uIben erforbern jär)rlict)

auf ben 5^o^f: in 2)eutfd)lanb 27 2JH., in (gngfonb 56 3JH., in granfreid) 80 äWf.

2Bie in ben borangegangenen brei KriegSljalbiarjren trat bie 9Reid)Sregterung and)

im bierten §albjal)re mit einer Kriegsanleihe auf ben (Mbmarft. £)er im Stejember

1915 bereinigte ser)n 2Jciniarben*Krebit fottte im SJlärs 1916 bom SfteicfjSfcfja^amt in gorm
einer bierten Kriegsanleihe flüffig gemacht roerben. lieber mürbe bon SJHtte

gfebruar an eine geroaltige s$ropaganba in 2>tabt unb Sanb eingeleitet, an ber fict), rote

früher fcr)on, bie aHerroeiteften Kreife ber 33et)örben unb ber gefamten (55efcf»äft§=

roelt beteiligten, lieber berfelbe geroaltige (Erfolg! Sßenn bie ©efamtfumme ber &ify
nungSbeträge auü) um runb 1,4 äftiHiarben 9Jlarf gegenüber ber legten 2inleü)e jurüd^

blieb, fo tat ba$ boer; bem ^iefenerfolge aud) biefer Slnlei^e mit if)ren i n § g e f a m t

10 7129JHIItonen9Jcarfumfo meniger Eintrag, als bie 3^1 ber 3eia^nungen

gegen früher ganj err)eblict) getoacrjfen n>ar, fo ba% biefe 5lnlei^e ben auSgefprodjenen

Sljarafter einer 58oIfS anleite ^atte. diesmal maren biel me^r als bor^er bon

©emeinben, ©a^ulen, Vereinen, S3erufSbertretungen, Arbeitgebern u. a. m. ©ammcl=

3eict)nungen beranftaltet morben, an benen biele @in5el§eic^ner, unb jtoar auc^ mit

^Beträgen bon toeniger als Ijunbert ^fbaxl, beteiligt maren.

©omo^I bk 4V2 ^rojentigen SReia^Sfd)a^anmeifungen tüte bie 5 £ro=

jenttge 9leia^Sanleif)e mürben ofjne Söegrensung beS §öa^ftbetrageS aufgelegt,

fo Cafe mieber für Konjert* unb ©a^einseidjnungen lein 3ftaum blieb. ®ie Tilgung

ber ©a^a^anmeifungen foll burd) 5luSlofung bon je einer Serie in ben 3a^ren Don

1923 bis 1932 erfolgen. SHe ^Reitt^Sanlei^e mürbe in ber grage ber llnlünbbarfeit ben brei

erften Anleihen gletdt)gcftellt unb !ann bom SReicfye nid)t früher als gum 1. DItober 1924

gefünbigt roerben. S)er 3 e^ nun gSpreiS mürbe für bk 4V2 projentigen 3Reia^S=

fa^a^anmeifungen auf 95 Sfflatt, für bie 5 projentige $Reid)SanIei^e auf 98,50 Wart unb

bei Eintragungen in baS ^ei^Sfdmlbbud^ mit ©perre bis 15. April 1917 auf 98,30 Wart

für je Imnbert SD^arf feftgelegt. ®er ^ßreiS für bie 5 projentige $Reid)SanIei^e mar um
l

h ^ßrojent niebriger, als ber $)3reiS ber britten Kriegsanleihe. Qmmer^in mar iljr ^5reiS

ebenfo ^od) mie ber ber gmeiten Kriegsanleihe unb übertraf bcn ber erften um ein ^rojent.

3)te Seitt^nungSfrift mar für bie 3eit bom 4. bis 22.9flärs 1916 feftgefe^t. S)aS © e f a m U
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e r g e b n i S bcr 21nlcil)e ftcllte ficE) in be^ug auf bie ©licbcrung ber Qeidmungcn unb

bie früheren ^Inletfjccrgcbntffc, bie in klammern roiebergegeben finb, roie folgt:

üon w. bis W.

3af)l ber getdmungen
SBierte I SDrttte

| 3roette

Kniete Anleihe ainldfre

©rfte

anleite

betrag in SitUionen IMurf

Sterte

Anleihe

SDritte

2lnleUje

Zweite
Jtnfeilje

Grfle

2(nleibe

300

600

1100

2100

5100

K»100

20100

50 100

100100

500100

über 1

200

500

1000

2000

5000

10000

20000

50000

100000

500000

1000000

OOHOOO

2 406 118

967 92«

885 941

468 724

347 725

113 927

42 158

30 361

9 100

6 308

780

574

( 984 358)

( 858 2" 9)

( 918 595)

( 530176)

( 4^2 626)

( 147 593)

53 445)

32 810)

10 090)

7 074)

832)

530)

( 452113)

( 581470)

( 660 776)

( 418861)

( 361459)

( 130 903)

46 105)

26 407)

7 742>

4361.

538)

325)

|(453143)

( 231112)

( 241804)

\

/

( 157591)

56 438)

19 313)

11584)

3 629)

2 OöO)

361)

210

201

407

794

792

1247

907

666

980

734

1531

641

1812

130)

369)

844)

928)

15*3)

1202)

858)

1167)

850)

1766)

695)

1729)

71)

254)

604)

733)

1354)

1057)

745)

926

1

648)

1 06H)

440)

1162)

( 36)

( Hl)

}( 587)

( 579)

450)

307)

410)

315)

509)

287)

869)

5ufamintui 5 279 645 (3966418) (2691 060) (1 177 235) 10 712 12 101) (9060) (4460)

(£S beträft bie ©tücfjal)! ber Grinäeljetdjnungen:
2Iuf Meic^ai.lei^Stütfe 4 460 939 über 7120 Millionen 2flarf

„ „ mit ©djulbbudjeintragung . . 656 170 „ 2023 „ „

. „
sJteicf)$fcrja&anroei)ungen 162 536 „ 1569 „ „

©S belaufen fidj-bie Qetdjnungen:

Sei ber ^etetebanf auf 461 SJUttionen 2ftar!

„ bea hänfen unb SBanfterS „ 6 165 m „

„ „ ©parfafien „ 2 727

„ „ Sebei 1 0i)eifid}erung8gefeU|tt)a!ten . . « . „ 349 „ „

„ „ ßre&ttgenojjenja)afttn . „ 839 „ „
unb bei ber ^oj't . „ 171

juiuimiien iu7l2 iKiUtonen Diuif

Bon ber großartigen Beteiligung ber beutfcl)cn ©dmlen legt bie nad)ftcl)cnbe XabeHe

ein berebteS gcugniS ab. GS finb babei atferbingS nur bie Ijöf)eren unb mittleren

©dmlen foroie bie SefycerbilbungSanftalten berücfftdjttgt. Waa) ben beim SReidjsfcfyaB*

amte eingegangenen Reibungen finb bei 287G 8dmlanftaltcn mit einer ©djülerjal)! oon

äufammen 915 535 burd) 419 971 ©d)üler (gleid) 61 o. §. ber <2d)üler über^au^t) ins*

gefamt 53 089 994 2)tf . gewidmet roorben. (£S tyaben geseidjnct:

unter 20 2Mf 105 469 ©a)üler 822 793 W.
von 20 „ biä 99 2Hf. . . . . 115 711 „ 4 299 184 „

alfo unter 100 mt
son 100 bt$ 199 m
„ 200 „ 999 „

„ 1000 „ 1999 ,

„ 2000 „ 2999 „

„ 3000 „ unb barüber ....

22l IM) (5r>o.$.) 5121977 Dif.(l0p.£.)
132 212 ea)üler 13 52*839 „
56 853 „ 17 824H93 „
7 429 „ 7 795 399 „
1182 „ 2 608 039 „
1115 .. 6 213 347 _

jufummen 419 971 ©0)ulec 53 089 994 3MI.,

alfo 1 ©djüler im 2) ur d)
f
djnitt 126 2ft f.

©benfo überrafa^enb mie bie überaus ftarfe Beteiligung ber beutfdjen Beoölferung

an ber Slnleilje mar aud) bie
f Quelle ©tnsaljlung ber gewidmeten Beträge.

Sßäfjrenb nad) ben QeidmungSbebingungen bie erften 30 ^rojent beS jugeteilten

Betraget bis §um 18. 2tyril 1916 ju entrichten roaren, mürben bis ju biefem Termin ntcr)t

meniger als 76 ^rojent eingesalbt. S)abci mar nidjt eine 6pur bon fd)arfer ßrebit*

anfpannung §u erlennen. (SS mar, rote einer fagte, als menn bie 9JttHiarben aus ber

©rbe geftampft morben mären. Dbrool)! btefe ungeheuren einaoJ^Iungen mitten in bie
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geil bet DuatialÄtoenbe fielen, betftetftcn [i$ bie (2VeIbfä%c an ber Berliner öötfe in

leinet äöeife. Ta- SptibaxbiÄfonl [enfte jidj borüberge^enb fogar nodj eil

unter ben Sianb bon 4*/« $ßto$ent, ben ex bon Cnbe Qanuat L916 ab eingenommen fyatte.

fcelbft bie &atle$en£!aff en tonten bis 511 biefem fcernttn mit ni<t)t me(jt als

4,8 fßtogeni in vinfprudj genommen. 3fn bei gfolgejeU &W* [id& bie ©eanfptudjung

ber &atle$en$faffen für bie inerte fttieg£anlei$e in aljulid) engem Stammen. Sie aus-

gefctefene ©ö<r)ftfumme betrag 649,4 Millionen SJtorl (30. Juni L916) gleidj *M Ptosen!

ber bis bal;in geletfteten SBoHja^Inng bon LO 1.75,8 SRiKionen JJäuf. ©ifi jum

81. Vliißuft mar bie ^iffer bereite mieber auf 492,6 IKiüioucu 9Wot! gleidj 4,6 SßtOjenl

gefunfen. StotauS ergibt ftd) äugleid), mie boSlommen tyaltlos bie 8etbäct)tigungeii

tonten, bie baä fetnblid&e SluManb in ber 9ii$iung geän&eti ijatte, bafe bie beutfdj)en

#tieg£anlei$en in ber §auptfad)c mit $ilfe ber 2)arleljen8laffen aufgebraßt mürben.

gn biefcnt;$ufammcnrjauge barf barauf rjingerciefen toetben, ba\] bi3 511111 :il.vluguft L916

bie gefamte Q'nanfptudntaljmc ber 2)arlel)cnSfaffen für bie 3toecfe ber (Einjatylungen auf

famtlid)e XHnleirjen nidjt mel)t al£ 2,6 s^ro5cnt betrug unb Xarlerjeit auf Wertpapiere

unb SBaten bcrfd)iebcnfter 3ltt enthielt.

51m 7. JJuni 1916 trat bie SReidjstegierung mit einer neuen Jtrebitborlagc

bor ben 9Rcid)3tag, bie aud) bon ber foätalbemofrattfdjen gtaftionSmcfyrrjcit angenommen

rcurbe; nur bie fojialbemofratifße 2Itbeit3gemeinfd)aft bcttn'elt fid) ab(cl)ucnb (bgl. 2. 47).

2)cr Sltcbit mar auf 12 3)iilliarben bejiffert. 2er neue Sieidjsjcfja^fct'tetär, C^raf 0. Sftoebetn,

begrünbete bie Vorlage mit einer längeren Diebe. S)arin teilte er u. a. mit, t>a$ bie ftriegS*

foften fid) feit beginn bc3 ^arjreä 1916 unter 2 SJHUiarben 9Jcarf im 2)urd)fcr)mtt eines

sJJconats beilegten, unb jrcat in ber 2Beife, bafc fie in ben Monaten Februar unb 2{pril 1800

unb 1900 Millionen unb im Januar, ÜDiätj unb 9Jcai je 2 SJcilliarbcn betragen Ratten.

2)a§ fei um fo bemerfensrcerter, als fid) unfere Kampffronten nid)t berringert I)ättcu

unb insbefonbere an ber SBcftfront feit brei 9Jconaten ein aufterorbentlid) §är)er Kampf

tobe. „%üx Gcnglanb," fut)r er fort, „betragen bie täglichen $tiegsfoften annäfjcrnb

100 Millionen, ftas monatlid) eine 9Ji i 1 1 i a t b e m e 1) t ift, als mir auf-

roenben muffen, ^n gtanfteid) belaufen fid) bie täglichen $tiegsfoften in beu

legten fünf Monaten auf burcr)fd)nittlid) 60 Millionen, fie finb alfo ungefähr cbenfo

Imd) mie bei uns. S)ie ^3err)ältniffe in 9t u & I a n b nnb bei unferen anbeten geinben

liegen rceniger !lat. 3)as 23err)ältnis unferer unb unferer SSerbünbeten ^riegsausgaben

§u ben $riegsausgaben unferer ©egner mirb aud) je^t nod) mit circa 1:2 r i et; t i g

{j e f dt) ä
fc t merben fönnen unb jebenfaH§ nicfjt ^u peffimiftifß gefdt)ä^t fein. Sie ber-

bünbeten Regierungen beabfidjtigen nid)t, fcr;on je^t roieber mit einer neuen 5tnlett)c

auf ben $carft §u treten. 2ßir merben nn§ bal)er mie bi§t)er in ben nädjften Monaten

mit lur^friftigen Scfja^anrceifungen bereifen unb bie ^lnleir)e erft ausgeben, menn bie

^offentlicr; red)t gute ©rnte eingebracht ift unb ben ©parfaffen neue ©eiber jugefloffcn

finb, alfo nid)t bor September 1916."

2öie borbem na^m bie Sfte t dj § b a n f an ber gefamten Krebit= unb 5lnlet^eentmid-

lung einen rjetbottagenben Anteil, ©ie fonnte foroorjl ben pribaten mie aud) namentlich)

ben bom Reid) an fie gefteüten 5Inforbernngen an 3ar)lung§mitteln unb an Krebit

bauernb or)ne ©djmierigfeiten unb o^ne Sinbufee an ifyrer Seiftung§fät)ig!eit boß ent=

fptedjen. S)ie fottgefe^t übetau^ beftiebigenbc ©ntmidlung be§ beutfd)en ©elbmarftes

ermöglichte c§ mieber, ba^ bie 9teid)§ban! forcorjl bürde) SBeiterberfäufe grofeet 33ettäge

bon 8cr)a£anrceifungen al§ audt) butd) bie fdjneüen nnb botjeitigen ©injaljlungen auf bie

biette ßtieg§anleirje mefentlicr) entlaftet mürbe, ©er ©olbbeftanb bet 9fteicr)§banf mudr)§

bi§ Sluguft 1916 fortgefefct rceitet an, fo ba^ feit 3lu§btudt) be§ Ktiege§ bi§ Sluguft 1916

in bet 3una^ c Don 5Bod)e gu 2Bodt)c niemals eine Untetbtedmng eintrat, obmobl
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au£ ben (Eingängen miebcrum tjäufig größere Zumuten oortjer abgezmeigt roerben

mußten, um Der Vc$al)lung notraenbiger (£iufut)reu aus bettt Muslanbc zu bienen.

2Uidj bic Vcrcitfteltung ber noiroenbigen (äolbbeträge für ärjtltctjc unb inbuftrielle

^metfe liefe fict) ermöglichen. $ur weiteren Verhärtung bes ©oJbfdjafceS ber 3^eict)äbarif

mürbe ber s2In!auf Don 04 o t b
f
a d) e n allgemein organifiert. ^n ben preujjifcfyen

^roüinjen unb in ben beutftfjen Vunbesftaaten bilbeten fict) 6t)renausfd)üffe au£ ange*

feljenen Scannern unb grauen. $n größeren Staaten mürben (Mbanfaufsiftetlen, an

Heineren
s^lä^en unb auf bem platten Sanbc C^olbanfaufö^ilföftellcn errietet. 3n öer

§anb facrjberftänbiger ©olbfdjmiebe lag bie
s
2lbfd;ä^ung ber eingelieferten SdjmutfftücEe,

für bie ber ©olbmert bergütet mürbe, fo ba^ für bie ^lufaufSfteile meber ein ©eioinn

nod} ein Verluft entftanb. 2>en Siulicfcrern mürbe nad) s2lu§zal?lung bc3 ©cgenroerteS

ein ©ebenfblatt überreicht unb btx ©egenftänben im 2lnrauf£roert bon minbcftcnS 5 Süll.

aufterbem eine fünftlerifd) auSgeftattcte eiferne ©ebenfmünje. gür bie Veräußerung

golbener Uljrretten ftanben al§ ©ebenfftüde an bie £rieg§jeit Ur)rfctten au§ ©ifen

gegen Qcrftattung beä SclbftfoftenpreifeS zur Verfügung. 2)ie ©olbanfaufSftellen über*

nahmen baneben auftragSroeife ben Verfauf bon rjod)roertigen ^urcelen au£ beutfdjem

Vefi£ an baä neutrale s2lu3lanb, ba folct)e Verlaufe in gleicher Sßeife jur Verftärfung

be§ (Mbfctja^es ber Neid)£banf beitrugen, inbem fie ©utr)aben im 2Iu3lanbe fct)afftcn

unb (Mbfenbungen ber Van! entber)rlict) matten. Um ijinfidjtlict) be§ 5ln!auf§ bon

©olbfadjen irgenb roeldjen 9ftad)enf<f)aften be§ fcinblicr)en 2lu£lanbe§ bon bornl)erein

entgegenzutreten, rourbe im $ult 1916 bie 21 u § f u r) r bon ©olbroaren aller 5lrt

buref) eine Vunbe3rat£berorbnung berboten.

^nt Vergleich mit ben ©olbbeftänben ber feinblidjen StaatSbanfen fteßte fid) bxt

(£ntraidlung be3 ©olbbejtanbeS ber 3ftcicr)§banf roie folgt: 2>er ©oIbzuroacr)3 betrug:

für bie beutftf)e SRetc^)§banf in SDMionen Sttarf

tonn 31. Suli 1914 bi§ 31. Stuguft 1916 bem 1253, 2

auf 2469,o SRiffionen 9flarf -f 1215,8,

Dagegen für bie S3an! bon Snglanb
bom 29. Suli 1914 big 31. Stuguft 1916 . . . . + 365,o,

für bie S3anf bon ^ranfreid)

bom 30. Suli 1914 bi§ 31. Sluguft 1916 ...-.+ 79,i,

für bie 9ftuf[tfd)e ©taatSbanf ergab fid) eine 21 b n a f) m e

bom 16./29. Suli 1914 bis 16./29. 5tugu[t 1916 . . — 113,7.

S)er Notenumlauf ber Neid)3banf r)at fict) in ber Qtii bon ©nbe gebruar bis

<£nbt Sluguft 1916 bon 6554,3 auf 7117,5 9JciEionen maxi, b. $. um 563,2 3JiiUionen

9Narf gefteigert. (Gegenüber bem 31. $uli 1914, bem legten 2luSroei£tage bor 2Iu3brud)

be3 Krieges, geigte ber Notenumlauf big jum 31. Sluguft 1916 eine Steigerung bon

in£gefamt 4208 SJHHionen 9Jcar!. 3)ie ©rünbe für biefe nia)t unerhebliche 3^^^nre be§

Umlaufs bon Vanfnoten roaren berfa^iebener 5lrt. ®te SReict)§banf r)atte bie au§ bem

Verfer)r an fie abgelieferten ©olbmünjen im Vetrage bon runb einer 3JttEiarbe ÜRarf

buretj anbere 3a^wng§mittel, borner)mticr) Vanfnoten, ju erfe^en. Qa^u fam noct) ber

@rfa^, ber bem Verferjr §u geroä^ren mar, einmal für bie ferjr erheblichen, aus ben

©olbeingängen ber ^eia^^banf bortjer abgeneigten unb in ba§ 2tu3lanb berfanbten

©olbbeträge, jum anbern für bie großen Summen, bie buret) ben pribaten Verfer)r

bor Gcrlafj be§ ©o!bau§fu^rberbote§ an baZ SluSlanb abgegeben mürben. 2)ie jur Ver*

forgung ber bon beutfd)en £rub£en befehlen ©ebtete Vetgien^, granfreicf)§ unb $Ruß^

lanb§ nötigen Noten bürften ferner, roie e§ in bem neunten Nachtrag ber toirtfcr)aft*

liefen 2)en!fd)rift ber Neic^§regierung Reifet, auf minbeftenS IV2 U% 2 9JciHiarben 9Jcar!

gu beranfc^lagen fein. ®o erfct)eint ba§ 5lnmadt)fen be§ Notenumlauf» um runb bier

SJUIIiarben 2Jtarf felbft bann nietjt übermäßig r)od), roenn man bie gleichzeitig einge*
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$f)ot. 25? . 9?racmer, Berlin

(£iri öfterreicfyifcfoungarifdjer unb ein beutfcher Soften an einer jerftörten Sörücfe über ben ©eretl)

"Btjot. @ebriiber$ aedel, «erltn

Deutfcfce ©anität6l)unbe^übrer mit ifcren jpunben t>or beren Jpütten an ber Dfrfront
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ttetene 8u£be$nung bei Umlaufs an Meidet unb &atIe$enifafTenf$einen berürffidjtiflt.

2)cnn uidjt )Ulety mareu audj) bind; bai S^Ücfgatt^ bei Umlauft an funfnnuuii[d;ni

^tfcctyfeiu unb ble geförberte 8atga$lungigelDO$n$eiJ Barmittel in ungleich i;uf;crcm

Dtafje ate borget in Knfpru$ genommen, viud; lud- ift ein ©ergleidj mit bem feinb

lidjen Kuälanbe bon Qntereffe, :
v

v
\n bor - }/ü bom Beginn bei ftriegei bii> tfnbc

Huguft L916 [teigette fiel) bet Notenumlauf bei ber &etttf<$en 9tei$ibanl um 48064« bei

bet 53ouf bon Qftantreidty um 7890,6 unb bei bor Wufftfdjen Staotlban! tun n 507,6 9Ktl

lionen sUJarf. 2)er öergleidj fällt alfo burdjaus gugunften SDeittfd^latlbi aus, jclbft menn man

bei ber (£rfyölmug bei Notenumlaufs* ber 9tet$i&anl bic ftektyi unb £arlcfyeusfafieujd)eine

mit berürffidjtigen mürbe, ^n (Englanb bezifferte fia) bet Umlauf an ©anl* unb

(Eurrcuct) Woten Gnbc 9toguft L916 auf 3387,5 äRüüoncn yjlarf, mäfjrcnb firfj ber

«anFnotcnumlauf am L>(.). gfuli 1914 nur auf 606,9 2RitttOtten STOat! belaufen Ijatte,

b. ff., ba$ in (Snglanb umlaufenbe ^apiergclb fyattc fief) annät)ernb bcrfedjöjadjt.

& e b e cf t toaren bie •# o t c n mäfyrcub bc£ bierten .Vtricgöl)albjat)rcö burd) ben S3ar=

borrat ber 9kid;öbanf im 2öod)enburd)fd)nitt ju 45,3 ^rojent. 2)ie eigentliche (^olb-

bechtng floate ftd) (Snbc gebruar 1916 auf 37,5 «ßro$cnt unb (£nbc Sluguft auf 34,7 ^ßro=

jent. 2)a bie ©olbbecfung ber $Reid)3banfnoten bei 2iu§brudt) be§ .ftricgeä (nad? bem

;}Iu8roei3 bom 31. ^uli 1914) 43,1 ^ßrojent betragen Ijatte, r)at fic fid) alfo in$roifd}en

nur roenig, um 8,4 fünfte t>crfct)Icct)tcrt. dagegen r)attc bie (Mbbccfung ber Noten ber

30. VII. 1914 31. VIII. 1916

$anf bon ^ranfreid? 62 25,8 ^rojent

3ftuffifä>n $anf 98,2 22,3 «ßrojent

betragen. 2)iefe ftaatlicfjen 53anftnftitute toaren alfo in bejug auf bie ©olbbcdung ber

Noten gang roefentlidt) fd)Iedt)ter gefteüt, al§ bie beutfdt)e Neidt)3banf.

SDer burd? ben ftarfen 23argelbberfcr)r Ijcrborgcrufene SJlangel an flemen ÜDHinjen

oeranlafjte ben 9Sunbe3rat, ben $Keidt)§fanaler im 3Jlai 1916 gu ermächtigen, in roeitgerjenbem

Umfange 3 e ^ ns uno günfpfennigftücfe au£ Gcifen, aufeerfyalb ber im

9Mn5gefct3e borgcfer)enen ©ren^e für bie §erfteHung bon Nidel* unb ^upfermünjen,

prägen §u laffen, unb jmar bi§ jur §ör;e bon je fünf Millionen 9Narf. 2)amit mürbe bie

Summe ber au§3ugcbenben Qcifenmünjen, bereu Gcinjierjung fpäteften§ sroei ^Jar)re nadt)

grieben§fdt)lu6 ju erfolgen r)at, auf 25 Millionen 9Narf erroeitert.

©in befonbereS $a£itel für fid) beanfprudt)t bk ©ntmicflung ber S)arleljett^
f a f f e n. «3m ganzen betrug am 31. Sluguft 1916 bie Qar)l ber ®arlel)en§!affen 99, bie

ber §ilf§ftellen 129. S5ie ©efamtfumme, ber im freien 3Ser!e^r befinblidc)en S)arlelt)en§=

!affenfdt)eine ^at fidt), bon geringen ©djnxmfungen abgefe^en, ftönbig gefteigert unb r)at

Oom 30. Oftober 1915 bi§ 31. 5luguft 1916 um ntnb 757 Millionen ^genommen. &txt

Anfang H^ril 1916 mürben bon ber 9faicpbanfberroaltung audt) 2)arlel)en3faffettfd)eme

ju 50 Wl ausgegeben. Qn§gefamt roaren am 31. Sluguft 1916 im freien $erfef)r

1615 Millionen 9ttarl. 2)er 3in§fufe ber S)arre^en§!affen ift feit bem 23. ©ejember 1914

unberanbert 5V2 ^rogent geblieben, ifjr ©efc^äft§umfang l)at feit bem bierten

Vierteljahr 1915 eine nennen§rcerte ©rroeitentug mdt)t me^r erfahren unb ift am
31. «uguft 1916 bon ber jugelaffenen §ödt)ftgrense bon brei kiHiarben Watt
itodt) um mct)r aTS 960 Millionen SO^arf entfernt geraefen. ®er ©efamtbeftanb ber

erteilten SDarle^en rneift mannigfache 6dt)manfungen auf. Hm 31. Huguft 1916 belief

er ftdt) auf 2033,4 Millionen SRarf, roä^renb er feinen § ö dt) ft ft a n b (£nbe 1915 mit
2348 unb bie niebrigftc giffer mtt<> 25e$ember 1915 mit 1319 Millionen Wlaxt auf*

jumeifen r)atte. dienen bie 2)arlef)cn§faffen in ber ©au})tfadt)e bem ftäbtifdt)en SDWttel*

ftanbe, fo überraiegen bie Iänblidc)en ^ntereffen in bem ©elbberfe^r ber p r e u 6 t f
dt) e n

Bcntralgenoffenfc^aftgfaffc. ®er riefige (Stefamtumfafc biefer Äaffc im
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(^efdjäftsjaljre 1915/16 tft d)araftcriftifrf) für ben ftarfen (Mbabflufj nad) bem Sanbe,

ber eine golge beS junefymenben 23argcIbberfef)rS unb ber unaufl^altfam fteigenben

ScbcnSmittelprcife ift. §atte ber (#efamtumfa£ ber 3eTttra^9CTlo ff
eri

f
c^aft^^affe *m

©cfct)äftsjal)re 1914/15 19,7 SJHlliarben 9ftarf betragen, fo begiffert er fid) 1915/16 auf

faft baS doppelte, auf 37,5 9JHIIiarben Wlaxl Qn bem QaI)reSberid)te Reifet eS benn

aud) fefyr bejeidmenb: „Hm ben SBerbanbSfaffcn eine möglidjft Imlje Sßeräinfung ü)rer

ftarfen ©elbjuflüffesu berfdj)äffen, mürben ü)nen auf Antrag Anlagen im

allgemeinen ©elbmarft ju ben r)öcr)ften bort erreichbaren Sä^en ofjne Hbjug bermittett."

5lud) bie beutfdjen Sparfaffen geigten eine erfreuliche SBeiterentmidlung.

Seit beginn beS $aI)reS 1916 bis (Snbe 2lpril ftiegen bie Spareinlagen bei ben Waffen

um 1050 Millionen 9ftarf, im SSergleid) ju 1030 in berfelben geit beS galjreS 1915 unb

293 Millionen Wlaxt im Jyaljre 1914. Selbft nadj Hbjug ber Summen, bie bon ben

Sparern in Kriegsanleihe angelegt mürben, berblieb für bie erften bier Monate beS

QaljreS 1916 nod) immer eine ^ettojuna^me ber Einlagen bon 300 Millionen Wlaxl.

Um ben Sdjroierigfeiten beS juneljmenben SöargelbumlaufeS, bon benen bereits meljrfad)

bie ^Rebe mar, entgegen ju treten, fefcte eine lebhafte ^ßropaganba für ben ^ß o ft f &) e d=

58 a n f g i r o= mie überhaupt für ben bargelblofen 3al)IungSberfeIjr ent.

2>ie öffentlichen unb pribaten (Mbinftitute liefen ^ßlafate bruden unb 2fterfblätter

berteilen, unb bie SCßinifterien miefen bie Staats* unb SelbftberroaltungSbel)örben barauf

l)in, möglid)ft alle 3af)IungSborgänge auf bem (Sebktz ber SBermaltung im 2ßege ber

Sßerredmung ju erlebigen.

2>er eigentliche ©elbberfeljrim erften §albjaljr 1916 trug feineSmegS ein aufjer=

gemöI)nIid)eS Kriegsgepräge. S)ie ^3ribatbiSfontfä£e ftellten ftd) an ber berliner

23örfe in ^rojent:

1916 1915 1914 1913

Januar 41/»—4"/« 43
/8—

3

5
/8 3,12 4,67

Suni 45/8—

4

3
/8 33/4—3V4 2,73 5,66

$ür täglidjeS ©elb mürben in berfelben Qzit folgenbe ^rojentc bemilligt:

1916 1915

Januar 41/*—37s 31/*—

2

^uni 4V4—

3

4 —21
/*

%n ber SB ö r f c fc^te im Saufe beS bierten KriegSfyalbjaljreS, obroof)l audj je£t noa?

feine offijieüen Kurfe notiert mürben, mieber ein berartig lebhaftes treiben ein, bafj

man fid) mitunter in bie ßeit ber regften ©efdjäftSperioben roäljrenb beS griebenS gurüd^

berfe^t glaubte. Sie 2lrt ber Käufe unb SSerfäufe bon Wertpapieren toar freiließ eine

ganj anbere mie früher. 2BaS immer mieber gefauft mürbe, maren in erfter 5Rett)e bie

Slftien foldjer Unternehmungen, bie unmittelbar ober mittelbar aus bem großen §eereS=

bebarf ober aus ben Preistreibereien ber berfdjtebenften %xt Sftu^en sogen. Um biefe

überijanbnefmtenbe SBörfenfpeMation eingubämmen, gebaute bie ^Regierung bereits eine

red)t beträchtliche Gcrijöljung beS Umfa^ftempelS borsuneljmen, bie gleidjfam als medjia*

nifet) mirfenbe (Srfcfymerung gebaut mar unb namentlich baS §in* unb öerfjanbeln

treffen foKte. ^ia^t mit Unrecht fagte ficr) bie 3^egierung, \>a$ baS ^ntereffe ber fapital=

fräftigen Kreife bura^) bie fortmä^renben KurSfteigerungen auf bem 5lftienmarfte bon

ben Kriegsanleihen abgelenft merbe, moburd) ber Urnfa^ in biefen unb bie Unterbringung

ettoaiger neuer ^miffionen ernftlid) bebro^t mürben. Qnbcffen fam cS $u biefem ftaat*

liefen Geingriff nid)t, ba ber berliner 23örfenborftanb felber etnfa^ritt unb berfdjiebene

©runbfä^e gur ©infdjränfung ber SBertfpefulation feftfe^te. @r erflärte eS für nngnläfftg,

burd^ lautes 5(uSrufen ber Kurfe in ben SÖörfenräumen bk Slufmerffamfeit eines größeren

^5erfonenfreifeS auf Angebote unb ^aa^fragen in beftimmten Wertpapieren gu Ienfen,
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unb borbot eft, anbete aM unmittelbare ftaffageföäfte pi wachen, Beiter unterfagte et

e£, ©ertdjte a« bal Spublifum gut Anregung bei Jpefulatton in ©ertpapieten pi

etftatten. Unter WefeÄ Vorbot fallen audj afleÄurl unb &thntnungf&eti$te. 5$Uefelu$

mürbe e£ für unftatt^afi erftärt, in öffentlichen Anzeigen Rat obet ttuffunfl in öeti

(Knieten 511 erteilen. ;)n gleichet 8ett aber festen fiel; futytenbe toufmänntfdj« ftötpei

[d;aftcu lmb Verbäube für eine teilmeife Sötebeteröffmmg beö atntlt$en $örfenbetfe$t4

ein, o(ne htbeffen bantit (Erfolg bei ben amtltd&en Stellen pi etjtelen.

s
.Hud) bte (Sutmicflung bor (Großbau fen im We[ri;äftajal;r 1918 |eigt« ein

günftigefi Vilb. Sfte (Einnahmen toatett 511m Seil größer alfl toctytenb bes 3fti

ben«, unb mo bafl nid)t bor galt mar, jeigte fid) bod) nur ein bertjältuismäßia.

gelinget Iftüclgäng bor SHbibenben. sJtur bic Art \fycz9 (3tef($aftfbette$t0 berfdjob

fid) and? rociterrjin. 3)ie ginSeinnalmtcn ersten fid) gegenüber ben Cfrgebniffen

bc3 borangegangenen $al)rc3 nid)t uumefentlid). Allerbings mar bic Spannung Jhrifdjen

ben Aftib= unb üßaffibsinfen in ber legten ©efd)äft3periobe befonberg groß. Xenn bie

Auslegungen bürften burd)fd)nittlid) minbeftenS fcd)§ $ro§ent erbracht Ijaben, mäljrenb

für bie ftarf angeroadjfenen £>epofitcn, b. V). «Spareinlagen nur l
1
/« ^tojent Vergütet

mürben. Sie SßrobifionSeinnaljtnen maren 1915 bei ben einzelnen (33roßbanfen, berglidjcn

mit ber borangegangenen ©efd)äft3|)eriobe, ebenfalls geroadjfen unb oaZ, obroot)! ber

Vörfenberferjr aud) nid)t entfernt bie AuSbeljnung r)attc, mie &ttt grieben3$eit. Xcr

berringerte Umfa^ im ©ffcftcnfommiffionSgcfdjäft aber mürbe für bie Van!en rcidjlidj

baburd) roettgemadjt, bafc bei An* unb Verläufen fjöljere Vergütungen als fonft bean=

fprudjt mürben unb jubem bie grciljeit be3 aftarftberfe§r§ roäljrenb be§ Krieges ©eroinne

ermöglichte, bie ben hänfen, folange fie Stommiffionäre an ben offiziellen Vörfen maren,

fehlten. Aud) baä ginSfdjein* unb 6ortengefd)äft lieferte infolge ber $rei3eif)örmngen

unb $rei3fd)roan!ungen ber fremben Valuten 9JceIj)reinnafjmen. S)ie ©eftaltung ber 2) i b u

b e n b e n ber ©roßbanfen in ben legten brei $af)ren geigt folgenbe lleberficfjt:

1915 1914 1913

2>eutf$e Van! 12V«% 10 % 12V«%
S)i§fonto=©efcnfd)aft 8V«% 8 % 10 %
©reSbcner Van! 6 % 6 % 8V2%
Van! für §anbel unb ^nbuftrie . 5 % 4 % 6Vs%
Verliner fcanbelSgefellfüjaft ... 6 % 5 % &h%
Wationalban! für ©eutfcfjlanb . . 4 % % 6 %
Äommerä* unb 2)i§!ontoban! . . 4V«% 4*/»% 6 %
3JJitteIbeutfd)c Ärcbttban! . . . &h% 5V«% &h%

3)er Notlage ber §au§befi^er trugen meitere pribatmirtf^aftlicr)e Sftafjnaljmen

9led)nung. ©0 mürbe in ajiüna^en ber Verfud) gemalt, bie grage ber jmeiten §^)po^

tiefen baburdj menigftenS einigermaßen befriebigenb ju löfen, ba$ fid) bie 9JJünd)ner

©typotljefen&anfen bereit erüärten, bem ©runb= unb §auSbefi^erberein 9Jlünd)en ein

Kapital bon brei Millionen 3)Zar! für gmeite §^pot^e!en jur Verfügung ju ftellen, menn bie

Stabtgemeinbe bie §aftung übernähme unb ber Verein ba$ gange ©efa^äft übermale.

Von größerer Vebeutung al§ btefer ©inäelfaH maren allgemeine Sdju^befttmmungen

für bie §au§befi^er, bie ber VunbeSrat Anfang Qunt 1916 erliefe. 3n ben Ver*

orbnungen mürbe junädjft bie Sänge ber ju bemittigenben ga^iungsfrift ausgebest.

Sie fonnte bon nun an für ba$ Kapital ber $t)poti)d ober ©runbfdjulb bi§ §u einem

8a!)re, für 3infen unb anbere 9cebenleiftungen bi§ ju fecr)^ SJconaten bemeffen toerben

(bi^er fea^§ b^m. brei Monate). Um etmaige ©arten für bie (Gläubiger 3U bermeiben,

fonnte bie griftbeftimmung bon ber Erfüllung beftimmter Vebingungen (5. V. Sr^öljwtg

be§ gin§fuße§) abhängig gcmad)t merben. S)ie Vemittiguug bon 3af)Iung§friftcn foH in

3ufunft aua^ bie £>r;potf)efen juläffig fein, bie nacr) bem 31. Quli 1914, alfo nad) ^riegg-
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auSbrud) cntftanbcn finb. gür Kapitalfdmlbcn !ann bie 3aI)lungSfrift meljrfadt) erfolgen,

für 3infcn unb fonftige ^ebenleiftungcn nur einmal. Sie 3toangSberfteigerung !ann

auf Antrag beS ©dmlbnerS für bic 2)auer bon längftenS fect)g Monaten eingeftellt

werben, aud) h)enn bte Bcftimmung einer 3a^un9§frif* abgelehnt ober nid)t juläffig

i{t. Enblid} regelte eine BunbeSratSberorbnung audt) nod) ben ©ct)ufc fjeimfeljrenber

Kriegsteilnehmer bor einem für il)r Wirtfdj)aftlid)eS gortfommen bebenflidjen

3ugriffe iljrer ©laubiger. £>arnadj !ann auf Antrag beS Kriegsteilnehmers eine 3öljlung3=

frift big su fed)S Monaten bewilligt Werben. 3>ie 3rcc*ngSbolIftredung fann auf fed)S

Monate eingeftellt werben, unb biefe Einteilung fann meljrfadt) erfolgen unb ift felbft

bann juläffig, Wenn eine 3a^^n9gfnft bereite beftimmt ift.

(Gegenüber bem feinblidjen 2luSlanbe falj fid) bie Regierung ju Weitgeljenben ro i r U

f d> a f 1 1 i dt) e n BergeltungSma&naljmen gezwungen, ©in englifdjeS ©efe£

bom 21. Januar 1916 Ijatte bie bollftänbige 2luflöfung aller Unternehmungen mit über*

Wiegenb beutfdjer Beteiligung ober mit beutfdjer Seitung angeorbnet unb fal) audt) bie

Enteignung alles fonftigen beutfdjen BefifceS in © n g I a n b bor. 2)araufljin ermächtigte

ber BunbeSrat ben $Rcicr)§fan5ler in einer Berorbnung jur jWangSWeifen Siquibation

foldjer Unternehmungen, bereu Kapital überwiegenb britifdjjen Staatsangehörigen jufteljt,

ober bie bom britifdjen ©ebiet aus geleitet ober beauffidjtigt werben, Ebenfo wie auf

Unternehmungen fann fidt) bk Siquibation auf üftieberlaffungen eines Unternehmers, auf

üftadjlaftmaffen unb ©runbftüde erftreden. 2(udt) Brtttfcr)e Beteiligungen an einem Unter*

nehmen fönnen jwangSweife liquibiert werben. 3U äfmlidjen SRepreffalien falj fidt) bie

beutfDelegierung auef) gegenüber Italien beranlaßt, als fidt) bieBerpltniffe jttfirifcten.

(Bgl. baS Kajntel Italien unb 2)eutfd)Ianb Bb. XV, ©. 243.) Ueber bie gegen $ortu*
gal getroffenen 9ftafmalmten bgl. ©. 13.

®leid)5eitig ioanbte ftdE) baS wirtfd)aftSpolitifdt)e Qntereffe in 2)eutfd)lanb meljr unb

meljr borbereitenb bem fdtjwierigen Problem ber UebergangSwirtfdt)aft nadj

bem Kriege gu. 2)er ©rofcljanbel fdjlofj fidt) in ben meiften beutfcfjen ©täbten §u einem

3entralberbanbe ^ufammen, um fiel) angefid)tS feiner boHftänbigen HuSfdjaltung Wäfjrenb

beS Krieges Wieber eine größere Bewegungsfreiheit, bor allem nad) bem Kriege, gu fidlem.

$Luü) ein Berbanb beS EtnfuljrljanbelS mürbe bon bzn angefe^enften Import*

firmen ins Seben gerufen. S)er KriegSauSfdtmß ber beutfcfyen gnbuftrie leiftete

grunblegenbe Borarbeiten unb falj neben ftatiftifd)en Erhebungen bie Begrünbung einer

©efeflfdE)aft bor, in bereu §anb bie Sftofjftoffbefdjaffung liegen foll. S)er §anfabunb gab

eine 2)enffc£)rift in biefer grage IjerauS, unb im Huguft 1916 Bcfct)Io§ ber BunbeSrat bie

Ernennung eines befonberen SReidt)Sfommtffar§ für UebergangSWtrt*
f d) a f t, für bie organifatorifdt)en Hufgaben ber Befd^affung unb Berteilung ber SRoIjftoffe,

bereu bie beutfdt)e BolfSWirtfcfyaft beim Uebergang bom Kriegs* in ben griebenSjuftanb

in großen Mengen bebürfen wirb.

©aneben gingen berfdjiebene ^ublijiftifd^e Erörterungen über bie 9?otroenbig=

feit einer Seilung bcS 9^eid)§amte§ beS Qnnern in ein föetdjSrotrtfdjaftS* unb ein

SHeia^SarbettSamt bor. ©o f^lug ^rof. ®r. Wpt, ber ©imbifuS ber Korporation ber

^aufmannfdjaft in Berlin, bie Hnglieberung eine§ 5lufeen^anbelSamteS al§ gemifa^t*

toirtf^aftlia^e Organifation an ba$ ^ei^Smirtf^aftSamt bor. Slnbere traten be§

weiteren für bie ®rünbung bon 5lu§en^anbel§fammern als felbftänbige Organifationen

neben ben Konfuln unb ifjren Hilfsbeamten ein. Eine ©onberfommiffion beS beutfa^en

§anbelStageS fdilug in einer Erflärung nad^ ben Erfahrungen beS gegenwärtigen

Krieges bie Errichtung eines felbftönbigen, bem ^eid)Sfansler unmittelbar unterteilten

KriegSWirtfa^aftSamteS bor mit einem Beirat, in btm bit gefe^lidjen Bertretungen bon
Snbuftrie unb £>anbel i^rer Bebeutung entfrred^enb bertreten fein müßten.
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(öo^ialpolitifdK 5Kafcnal;mm

Der ftei$9tag erledigte im bierten .uucgßijuiujui;ic brei [o jiaipolttif $e

(ftefefce bon uid;t geringer ©ebeuiung. SDal erfti (tt^efe^ fai; in bei [taailidjen Ktter*

nnb JJnbalibenberfid&erung ble $etab|e$ung ber Klterftgrenfte bow [iebjigficn auf

bat fünfunbfecfyigfte 8eben*iafcr bot (bgl. 2>. 42). SRac$ Ermittlungen biß Reufytoe*

[ic^erungtauiteg toaren uiu biefe Seit bon ben 206 168 ©erfUfcrten beiber (Beftletyei

nur 43,6 gßrogent juw ©epige ber HIterirente berechtigt Sabon entfielen 12000 auf

lucibiicijc ©erflcfcerte unb thuuu auf männliche. ©euer fal> oas botu 9teidj$tage äuge*

nommene ©efefc bor, öa& bie SBaifenrente für baö jtoeitc unb für jebes koeitere iünb

üon '/«o auf
l
/«o ber JJnbalibenrente befi berftorbenen (grncfyrer* uerooppeit, bajj aber

bie ©eiträge gleichzeitig um 2
s

\>\c\. für jebe üoljntiafjc erljöljt toerben.

2)aS jmeite $cfe^ (teilte eine Lobelie jum ^Retc^öücrcinögefc^c (bgl. 2. 42
f.)

bar.

Sem SparagraJ^en 17 biefeS Q^efe^ed mürbe ein ^aragrapty 17 a hinzugefügt. Xanaty

folltcn bie ^>orfd;riftcu ber Paragraphen 3 unb 17 über politifdje ©ereine unb beren

Verfammlungcn auf Vereine bon Arbeitgebern unb Arbeitnehmern jum groetfe ber

Erlangung günftiger £oI;n* unb ArbeiiSbcbingungen nicfjt auS bem Örunbe ange=

menbet toerben, facti biefe Vereine auf Angelegenheiten ber Social* ober &>irtfd)aftS*

politif einsumirfen fucfycn. Qfit ber §auptfad)e lief biefe ergänjenbe Seftimmung

barauf IjinauS, ba$ jugenblid)e ^erfonen unter 18 3 a^ren / me politifdjcn

Vereinen nad) bem !JRcid}suereinSgefe£ nidjt angehören bürfen, $u ben 93crufSorgani=

fationen unb bereu Vcrfammlungcn 3uftiti erhalten folltcn.

5)aS britte ®efej3, baS$apitalabfinbungSgcfe£ (bgl. ©. 37 u. 42), gab ben SiriegS-

befdjäbigtcn unb üriegermitmen bie sD?öglidjfeit, fid) mit §ilfe eines Kapitals auf eigener

@dj)oIIe anfäffig ju madjen ober borljanbeneS $8efi£tum ju erhalten unb ju ftärfen.

3)ie Abfinbung ber Kriegslage, ber ^erftümmetung^ulage ober ber Sropcnjulagc

toirb auf ©runb einer Tabelle borgenommen, bie fiefc) nad) bem SebenSalter rietet unb

3. 23. bei bem 21. SebenSjaljre baS 18V2facf|e, beim 30. SebenSjaljre baS 16V4fad)e, beim

40. SebenSjaljre baS 133
/«fad)e unb beim 55. SebenSjaljre baS 8V«fad)e ber $u fapitali*

fierenben QafyreSbesüge gemährt. S3et Kapitalifierung ber Kriegslage (180 Tit.) unb
ber einfachen VerftümmcIungSsuIage (324 3Jif.) !ann ber 21jär)rtge 3330 + 5994 =
9324 mt. unb ber 55jär)rtgc 1485 + 2673 = 4158 2Jtf. erhalten. §anb in

."oanb mit ber Ausführung beS KapitalabfinbungSgefe^eS ging bie görberung ber

Kriegerl?eimftätten = 23emegung, toie überhaupt beS KleinraoljnungSmefenS,

mit bem fid) ber SReidjStag mef)rfact) eingeljenb befd)äftigte, ofme babet aber audt) bie

immer brüdenber roerbenbe Notlage beS §auSbefi^erS ju überfein.
53on ein3elnen ©eneraIfommanbo§ faurbe aucr) ber ®amp\ gegen bie © e f

d) I e d) t &
fr aufweiten aufgenommen. So faurbe e§ in einzelnen ^orp^bejirfen benjenigen,

meldte an einer übertragbaren ©ef^Iea^tgfran^eit leiben, jur ^flia^t gemalt, bie

©rfranfung unbersügria^ hei ber ^uftänbigen ^oliseibe^örbe münblia^ ober fa^riftlid^

anjumelben. Sie (Säuglingspflege mürbe burdj bie 33egrünbung einer „Seutfcr;*

lanbfpenbe für Säugling§= unb ßleinünberfdm£", in beren ^renauSfa^ufe ber fteidjS*

fangler unb §inbenburg traten, (£nbe Quni organifiert. S)ie Aufroenbungen ber üont*
munalberbänbe für bie U n t e r ft ü £ u n g bon gamiiien in ben 2>ienft eingetretener

3«annfd)aften Ratten im Auguft 1916 bereits eine §ö> bon stneitaufenb Millionen SJ^arf

erreicht, (lieber bie ^afena^men gegen bie $rieg§fd)äben in Dftpreufeen bgl. ©. 95
f.)

2Bie Anfang Auguft 1916 ein befonberer ^eia^Sfommiffar für bie Ueberreihmg in bie

ftriebenSroirtfdjaft gur Vorbereitung ber Sfto^ftoff., ber Schiffsraum* unb ber Valutafrage
befteüt morben mar, fo ging man aud) an bie Erörterung ber 3ß i e b e r e i n g I i e-

berung ber Kriegsteilnehmer in ba^ (£rto erb Sieb en. Sie Ange*
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fteHten* unb 9Irb eitert)erbänbe machten baju eine Steige uon 93orfd)lägen. darüber

IjinauS orbnete im Quni eine 93unbe§rat§oerorbnung bie £>erfteUung eines -iftetjeS non

unparteiifd)en9lrbeii§nad)n)eifen für ba§ öanje iRcic^Söcbict an, %ax--

nad) tonnten bie SanbeSjentralbefjörben bie ©emeinben oerpflicfyten, öffentliche unb un=

parteiifdje SlrbeitSnactjroeife ju errichten ober auszubauen. $)iefe SJtafjnafymen fodten

fo geförbert werben, bajj bie Organifation be§ öffentlichen 9Irbeit§nad)n)ei3n)efen8 bi§

jum griebenSfcfylufj jum 9lbfd)lufj gebracht fein mürbe.

©d)lief$lid) fei nod) erroälmt , ba& bie einzelnen ©eneralfommanboS ©parerlaffe
für bie 3 u Ö cno ^^ en t)eröffentließen, um eine 23erfd)roenbung be§ ungeroöljnlid)

Iwfyen 9lrbeit§oerbienfte§ wäfyrenb be§ Krieges unb ben bamit oerbunbenen gefunbfyett*

liefen unb fittlicfyen ©efafyren oorjubeugen. £)en jugenblictjen ^Serfonen beiberlei ©e=

fd)ledjt§ burften bi§ jum ooflenbeten 18. £eben§jal)re oon ifyrem baren 5lrbeit§oerbienft

wöchentlich nur 18 W£. unb ein drittel beä 18 2Rf. überfteigenben Betrages auSgejafylt

werben. $)a§ übrige mufjte auf ber ©parfaffe beponiert werben.

3*om SBieberaufbau Oflpreugene
Ätmbgebungen

15. 2lörU 1916.

2luf ber Tagung ber Vertreter fämtliä)er KriegS^ilfSoereine für Djtpreufjen in SBerlin ijt ber

„!Retc§Soerbanb Dftoreufjen^ilfe" gegrünbet toorben, als gentraljteHe fü* bie ©efamtbe*

ftrebungen aller ÄriegS^ilfSoereine unb um auS einem hierfür su fd)affenben gonbS getoiffe unoers

metblidje Ungleid)mäfjigfetten bei ber SSerforgung ber einzelnen oftpreufcifa)en Kreife unb ©table

anzugleichen.

2luf ein Seiegramm beS SSotfifcenben beS neuen SSerbanbeS, beS Dberpräftbenten o. Satocfi, an

Katfer 2Bill)elm antwortete biefer mit ber folgenben bebeutfamen Kunbgebung:
„3$ banfe 3§nen für bie SWelbung oon bem 3ufammenfdjlufe ber jum SBieberaufbau tnegSge«

fdjäbtgter ©tobte unb Drtfcfjaften begrünbeten KriegStyilfSoeretne ju einem „SHeidjSoerbanb Dftoreufeens

§ilfe". 2Hü ^erjlid&er greube begrübe idtj bie eüu}etttt$e Organifation beS Unternehmens, baS ber

banfbaren oaterIänbifd)en ©eftnnung beS beutftt)en SSolfeS n>ie feiner nürtfctyaftltdjen Kraft unb

©röfje mitten in KrtegSnöten unb S3ebrängnif[en ein neue« glänjenbeS ^eugniS auSfteUt. 2Reine

toarmjien SBünfdje begleiten bie fegenSreidje 2lrbeit aller an bem StebeSioerf ^Beteiligten. 2118 3ei$en

meiner perfönlid)en $eilna§me an bem SBieberaufblü^en meiner treuen Sßrooutj Djtpreufjen über«

toetfe id) bem „SfteidjSoerbanb Dftpreufjenljilfe" einen Seitrag oon 100000 3Rar! unb er|ua)e ©te,

mir über bie fpejteHe SSertoenbung biefer ©umme 33orfa)läge ju madjen."

27. SKat 1916,

Kai f
er 2ßil§elm richtete auS bem ©rofjeu Hauptquartier folgenben @rla^ an ba§ preu^ifd)e

©taatSminifterium

:

„2luS bem 93erid)t be8 ©taatSminifteriumS oom 26. 3Jhri 1916 ^obe 3^ tnit ftreube unb 2lner!ennung

gefe^en, ba^ bura) bie mutige, oertrauenSooHe Haltung unb ben $leijj ber in ü)re oerroüfteten

^eimftätten ^eimgefe^rten SBeoölferung -Keiner treuen ^rooinjen Dfts unb SBeftpreufeen unb bura)

tatkräftiges ^anbeln aUer baju berufenen SSe^örben unb Beamten SSer!e^r unb 3ßirtfa)aft, Sldterbau

unb ©eroerbe in ben ge|a)äbigten SanbeSteilen mit ber gebotenen @ile in ©ang gebraajt unb ber

SBieberaufbau ber bura) ^rieg unb SSerroüftung befa)äbigten ©ebäube mit Umfta)t unb ©rfolg in bie

SBege geleitet ift. S)en 3Kännern unb grauen, bie §ierju in Ausübung ü)re§ 2)ienfte« in <Btaat

unb ©emeinbe, nrie in freiroiUiger SiebeStätigfeit mit @infefcung i§rer ganjen ^raft beigetragen

Ijaben, gilt 3Kein königlicher 2)anf ; er gilt befonber« ber $rieg§l)ilf3!omtmffton in Königsberg, bie

in erfolgreicher HKitarbett ben ©taatSbeprben bei ber (Erfüllung i^rer Aufgabe jur ©eite geftanben

%at. S« bem ftdjeren Vertrauen, ba^ bie jur SoUenbung biefeS im Kriege begonnenen §Uf8toerfe8

erforberlia)en ftaatlia)en ausgaben aua) fernerhin bie berette ^uftimmung b eiber Käufer beS Sanbs

tageS ftnben werben, beauftrage Sa) ba8 ©taatSminifterium, jugleia) in Billigung ber SSorfd^läge

über bie gortfefcung beS begonnenen SBerfeS, bie beifolgenbe S)enffc^rift über bie Sefeitigung

ber ÄriegSfc^äben bem Sanbtage ber 3)ionara)ie $ur Kenntnisnahme oorjulegen."
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Die 53cfdtia,una, ber Ärieq«fd)äben

Der ©rlafe bc3 ftaifer3 unb S?öni^^ au ba3 prcuftifdjc Staatäminifterium r>om 27. 9ftai

1916 (ugl. <S. 94) ermähnt eine „Dcnffd)tift über bie SBefeitigung ber $hieg§fcfjäben in

ben r»on bem fcinblidjcn (BitifaB berührten beutfetjen l'aubesteilcn," bie &eigt, roie es

gelungen ift, inmitten be3 ftricgeS s43eife()r unb SBirtfdjaft, Wcfcrbau unb ftanbel roieber

in ©ang ju bringen unb ben sIBieberaufbau ber burd) ftrieg unb ißerroüftung befdjäbigten

©cbäube in bie 2Bege ju leiten.

Die Deuffdnnft gibt juerft einen Ucbcrbltcf über bie frieqerifc^en ©rcigniffe, ben Um-

fang be3 ©djabcnS, bie g(ud)t unb bie tftüeffüfyrung ber 93eoölferunq , fctjübeit fobann

bie ©eftaltuitg ber ©taatSbtlfe, bie Arbeit ber ftrieg§t)ilf$fommi|Tton, bte Durrf)füf^

rung ber 93orentfd)cibiguug bie ©ntroiettung ber SBiebcraufbauarbeiten, bie lätigfeit

ber 93ct>örben roäfjrenb ber ßeit be3 tfliiffeneinfafle3 unb bie Sdjäben ber öffentlichen

93erbänbe unb Sluftalten. Den S
2lbfcl)tu6 bilben Darlegungen über ben Gmtroutf be§

SRetd)§gefetje3 über bie geftftellung non Kriegs f et)äben im SReicfySgebiet (cgi. ©. 38 u. 47)

unb bie weitere 9lu§geftaltung ber ^üfSmajjnabmen be§ preujjifcfyen Staate?.

2öa§ ben Umfang be§ ©cfjabenS im Dften betrifft, fo ftnb in Oftpreufjen

1620 ^erfonen getötet, 433 Jörperücf) befdjäbigt, 10 725 octfctjteppt unb 366 roeiblicfje

sßerfonen al§ gefdjänbet gemelbet roorben. 40 bi§ 50 S^tnber fiub au§ biefen Sdjän»

bungen l)eroorgegangen, für bie auf ©ruub befonberer SBeftimmungen nom Staat geforgt

nrirb. Die gafyl oer Getöteten Ijat ftd? aHmäfylicf) al3 roefentlicf) größer ^erauSgefteflt,

al§ urfprünglid) angenommen rourbe. Qmmer t>on neuem fanb man oergrabene ^eicfjen

folcfyer gtoilperfonen, bie bt§ bafyin at§ r»erfd)leppt galten. 33on ben 93erfd)leppten

ftnb injroifdjen audj fel)r niele geftorben, ba bie rufftfetye ^Regierung einen großen

$etl biefer 23erfcf)leppten ofyne gürforge ber 23erelenbung t)at anheimfallen Iaffen. Die

3<u)l ber in ber ^roöinj ganj ober teilroeife jerftörten ©ebäube beträgt runb 34000,

batron entfallen auf ben SRegierungSbesirf Königsberg 2400, auf ©umbinnen 18 700

unb SlUenftein 12 900. 3100 ©ebäube&erftörungen trafen ©t&bte, 30 900 ba§ Sanb.

Die gerftörungen Imben 35 ©täbte unb 1900 Drtfctjaften betroffen. Die 2Bieberfyer=

fieUung§roften werben auf 300 bi§ 350 Millionen 9Jlarf berechnet. Die übrigen ©djäben

ftnb in genauer SBeife ntdjt feftfteUbar. Den größten Umfang Ijaben, bem lanbroirtfctjaft*

liefen ßfyarafter entfprecfyenb, bte eigentlichen lanbrotrtfci)aftlicf)en Stäben. Docf) ift ber

gewerbliche unb faufmännifetje (Schaben foroie SBranb* unb ^rümmerfeijaben an fonftigem

beweglichen ©igentum gleichfalls erfyeblicrj. Qn minbeftenS 100 000 2Bot)nungen ift ber

£>au§rat nößig, in faft ebenfooiel weiteren teilmeife r»ernicf)tet worben. Gcinfetjliefjlicf)

ber ©ebäubefcfyäben mürbe bis (£nbe 5lpril 1916 mit einer ©efamtfumme non l 1
/^ bi§

l 1
/* 9JliHiarben SJlar! geregnet. 5ln SBorentfcrjäbigungen mürben U§ 1. Wlai 1916 in

Dftpreufjen bei 710671 Anträgen in§gefamt 482 758565,91 5!Jcatf angeroiefen.

Qn SDBeftp reuten ^at ftc^ ber geinb in ber §auptfac^e auf Sftequifttionen non

SebenSmitteln, ^Pferben unb SÖSagen befc^rän!t Unmittelbare ^rieg§fd)äben ^aben in§*

gefamt jroei ©täbte unb 33 länbltdje Drtfctjaften erlitten. Die norroiegenb polntfcrje

SBenölferung ift im allgemeinen gefd)ont roorben; 93erfd^leppungen ^aben nietjt ftattge-

funben, getötet mürben jroei ^ßerfonen, nerle^t nier unb gefcpnbet ac^t grauen unb.

ajläbc^en. Die unmittelbaren $rieg§fd?äben betragen, abgefe^en r»on ben noc§ nic^t

gefc^ä^ten 2Balbfd)äben, etroa 1580000 3Jlarf monon 530200 3flarf bereits al§ 33or*

entfef)äbigungen an 940 ©efc^äbigte gejault roorben ftnb.

QnSgefamt ^aben in Dftpreufjen 400000 ^ßerfonen bie ©eimat nerlaffen; non

biefen entfielen 300000 auf bie au§ unmittelbar non ben $rieg§ereigniffen betroffenen

Greifen geflüchteten ^erfonen, 100000 auf bie übrigen Greife. Die 3^W ber ^erfonen,

bie dou bem glücfytling§fommiffar nac^ ben für bie ftaatlidje Unterbringung beftimmten
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©cbictcn überführt rourben, betrug runb 175 000. 2)ie bem (Staat auS bet Unterbringung

unb Verpflegung ber Flüchtlinge erroadjfenen unb liquibierten Soften beliefen ftd) bis

<£nbe SIpril 1916 auf ungefähr 22380000 gJUur*. £ier&u fommen nod) 400000 Sflatf,

bie für Unterfunft unb Verpflegung ber ntcr)t in ben ftaatUdjen Unterbringungsgebieten

untergebrachten „oerfprengten" glüctjtltnge auS ben ©ammelgelberfonbS gejault rourben.

3ur Unterftü^ung berSanbroirtfctjaft, bie burdj ben SHuffeneinfatl an lebenbem

^noentar allein 872 000 (Stüct Viel) oeiloren t)atte, ftnb oon ber Regierung 24 499000 SJtart

jinSfreie Vorfdjüffe unb 5 800000 9Jcart oerjinSlitf)e $)arlefyen jur Vefct)affung oon

UJlotorpflügen lux Verfügung geftetlt roorben. $)aburd) rourbe eS ermöglicht, ba§ in

ber ,3eit Dom !• ^ejember 191 4 bis 1. ^ejember 1915 ber 2Bert beS lebenben 3n*

oentarS um etroa 97 SJltHionen SJlarf flieg, bie 2Binrerung§feiber roieber beftellt werben

tonnten unb bie Sommerung roieber beffer ausfallen tonnte, fo bafj man oon ber Vrot*

getreibeernte 1916 in Dftpreuften bei günftiger Witterung eine -äJceljrernte oon 8 9JliHionen

3entnern gegen 1915 erroartete. gür Kartoffeln ift mit einer 9Jcet)rprobuftion oon fteben

Millionen Rentnern gerechnet roorben, roaS ausreißen roürbe, um bei einem £ageSbebarf

oon einem ^ßfunb brei 9JliUionen (Etnroorjner breioiertel ^afjr lang &u oerpflegen.

2)ie Qab,l ber oietjljaltenben £>au*l)altungen in Dflpreufjen flieg bementfprectienb. ©ie

betrug am 1. ^ember 1914 161400 unb roar am 15. SIpril 1916 auf 239777 an*

geroactjfen. $)ie ßabjl beS SRinboiefjS betrug 1069 645 gegen 903137 am 1. $ejcmber

1914, bie ber Schafe 351700 gegen 183 955, bie ber Riegen 43 791 gegen 28462, bie

ber 6d)roeine atterbingS nur 679477 gegen 852583.

Qn ©elb rouibe bie burdj bie fcrjnelle SBieberberfteHung ber 2öirtfd)aften ermöglichte

9Jtet)rprobuftion 1916 gegenüber 1915 allein an Slcferergeugniffen auf runb 100 9JttHionen

SJlarf beregnet. 9In Viefyerseugniffen unb ^ßiobuften ber lanbroirtfdjaftlidjen Gebens

geroerbe bürfte baS ^afyreSmefjrergebniS einen ät)nlid)en Vetrag erreichen fönnen.

9luct) für bie 2öieberaufrtcr)tung beS geroerb liefen SebenS, Qnbetriebfe^ung ber

©efdjäfte, neues Seben im£>anbroerf ift buret) Vorentfctjäbigungen unb burd) 9Iuf*

träge im großen Umfange geforgt roorben. ®S rourben VerbingungsfteÜen ber ^anbroerfS*

fammern unb in ©emeinftfjaft mit ilmen ein KriegSoerbanb oftpreujjifdjer ©enoffenfdjaften

eingerichtet, ©in KriegSfrebitbunb für Dftpreujjen forgte für leichtere Krebit*

befct)affung, eine ibr angeglieberte KriegSfyilfSfaffegab Kriegsteilnehmern ober it)ren

2Ingel)örigen $>arlefyen pr gortfüljrmtg ober SBieberaufrictjtung oon betrieben.

SD^anctjertei 9Jta6nar)men rourben ferner ^ur Vefctjaffung ber nötigen SlrbeitSfräfte

getroffen. 3U e*nem ^cit l)alf r)ier bie beutfdje SRücfroanberung auS $olen unb namentlich

au§ 2Bolbunien, roeldj leitete feit gtbruar 1916 in ftärferem 3Jlage eingefefct tjatte. $)iefe

für ben äBieberaufbau unb bie gufunft Dfipreu&enS fel)r mistigen beutfcr>ruffifcr)en

Koloniften rourben gunäc^ft auf einjährige 9lrbeüSoerträge in ber Sanbroirtfcrjaft Oft*

preufjenS untergebracht. 9Iuf ©runb ber oorliegenben VermögenSnactjroeife rourbe jeboct)

angenommen, baß nad) Eintritt normaler Vert)ältntffe ein drittel biefer gamiüen fofort

jur 9Infteblung übergeben roirb, roät)renb ber übrige Seil bem ßanbe als Sanbarbeiter

8unäd)ft erhalten bleibt. 2lu§ $olen roaren bi§ 5lprit 1916 369 gamilien mit 1947

Köpfen, au§ SBol^nnien 952 gamilien mit 5839 Köpfen eingeroanbert.

9flicr)t unerroäljnt foH fctjließlict) bie norbamerif anif ct)e $ilf§tätig!ett für
Dftpreufcen bleiben, bie it)ren ©itj in S^eronor! t)atte, überaus regfam roar unb bu
$ßatenfcr)aft für bie ©tabt Stagnit übernabm. <£nbe SJlärj 1916 roeilte ber ftelloertre*

tenbe ^räfibent be§ norbamerifanifdjen ^ilfSfomiteeS für Oftpreugen Oberrict)ter ^ippert
au§ Ot)io in Verlin, Königsberg unb Dftpreuf en, um ftdt) perfönlid) oon ben Verroüftungen

gu überzeugen unb mit bem ^räfibenten ber Dftpreufcentjilfe in ^)eutfd)lanb Freiherr
o. Sübingljaufen über bie Verroenbung ber gefammelten ©eiber $u beraten.
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3*on bm Q5eatcbuncjen ju ben SÖcrbünbeten
Warf) amtlichen 3Jiclbuna,cr. unb crßftnjenbcn ^titteilunßcn

6. bitf 8. ftebruar 1916,

3)er Sbmiral (Sr^crjog ßarl ©tept)an weilte in Begleitung öe« ^IJtajor« (Slooarj in

Berlin unb rourbe am 7. ftebruar oon Äaifer 2Uilt)elm jum #rül)ftücf naa? ^ot«bam graben.

S. bi» 11. ftebruar.

ßönig gerbin anb oon Bulgarien traf am 8. ftebruar ju mehrtägigem Aufenthalt un

©rofjen Hauptquartier ein. 3n [einer Begleitung befanben fid) ber HNinifterpräfibent Mabof larooro,

ber Dberbefel)l«&aber ber bulgarifctjen 2lrmee 3eforo unb ber *pofmarfajaU (General © a ro o ro. #u

ben 93efpred)ungen Ratten fia) aua) ber 9ieid)«fanjler oon SBetrjmann ^oUroeg unb ber Staat«*

fefretär be« 2Iu«roärttgen 2Imte« o. ^agoro in ba« faiferlia^e Hauptquartier begeben.

»ex bem 5U (Stjren »König gerbinanb« im ©rofjen Hauptquartier am 9. ftebruar ftattfinbenben

ftrü^ftücl brac&te ftaifer 2Bilt)elm folgenben Xrinffprua) au«:

„(Suer 3Rujeftat t)eijje ia) auf beutiajem »oben im eigenen Warnen forme im tarnen meines Heere«

unb SBolfe« oon Herjen miUfommen. 2ßie in ber Begegnung auf bem blutig erftrittenen »oben

oon 9ttfa) (ogl. XIII, ©. 195), bie mir unoergefjlid) bleiben unb in ber ©efa)i$te 2)eutfd)lanb« unb 39ul*

garien« fortleben roirb al« fiajtbarer 2lu«brucf treuer Sßaffenbrüberfajaft, fo erblicfe id) aua) in bem

heutigen SBefua) (Suerer SHajeftät ein ©mnbol ber3ufammengef)örtgfeit unferer SReiaje. 2)iefe3ufammens

gefjörigfeit roirb nia)t nur burd) bie ©emeinfamfeit politifajer unb roirtfajaftltdjer ^ntereffen gewähr*

leiftet. ©ie roirb getragen oon roecfyfelfeitigen ©mpfinbungen ber ©nmpatf)ie, ber Störung unb be«

SSertrauen«, — eine« Vertrauen«, ba« feine 2Beit)e burd) ba« 33lut erhalten f>at, ba« bie ©öt)ne

beiber SBölfer im gemeinfamen Kampfe für gleite ibeale 3iel^e »ergoffen Ijaben.

2Köge e« bem buigartfd)en SBolfe unter ber roeifen unb roeitblirfenben gütjrung ©"erer 3Jiajeftdt

oergönnt fein, hai ©rroorbene mächtig au«jubauen unb für ©egenroart unb 3 u fun ft 3U ftc^ern.

3a) ergebe mein &lai auf ba« 2QBot)l ber fiegreia)en bulgarifa)en Slrmee, be« eblen bulgari[a)en

Solle« unb feine« erlaubten gütjrer«. ©eine 3Jiajeftät ber ßönig ber Bulgaren I)urra!"

^Darauf antroortete ber ßönig ber ^Bulgaren:

„2Jiit aufrichtiger greube tyabe tdj bie föeife l)iert)er angetreten, um ©uerer 3Eajeftät für bie S3er?

lei^ung be« gelbmarfdjaUftabe« (ogl. XIII, ©. 194) normal« perfönlid) Xant ju fagen.

Jief gerührt oon ben gnäbigen unb bebeutungöootten äßorten, bie (Suere 2Kajeftät an midj ju

rieten geruht Ratten, gereift e« mir jur befonberen (Genugtuung, ©uerer 9ftajeftät al« bem Dberften

Heerführer ber unbefiegbaren beuifdjen Gruppen tyeute auf beutfd)em »oben unb im oeutfajen QauipU

quartier meine aufrichtige SBeamnberung über bie banf ©otte« ©nabe erreiajten 5Hu^me«taien be«

unoergleia)lia)en beutf^en SSolfe« jum 2lu«brucf bringen ju bürfen.

2)er gnäbige Sefutr) (Suerer 3Kajeftät in 5Rifa) roirb mit golbenen 33udjftaben in ber ©efdjidjte be«

bulgarifa^en SSolfe« oereroigt roerben al« ein 2;ag, ber ben beginn einer neuen unb oerfjeifeungSs

oollen 3u 'un ft für ba« nunmehr geeinigte Bulgarien bebeutet.

2lucr) ia) bin ftolj auf bie bura) gemeinfam oergoffene« 33lut begrünbete 2ßaffenbrüberfajaft unb

auf bie ©emeinfamfeit politifajer unb roirtfcr)aftlicr)er ^ntereffen. 3Jiöge e« bem eblen unb tapferen

beutfd)en SSolfe oergönnt fein, unter ber erhabenen, feften unb roeitblicfenben gü^rung (Suerer

3Jiajeftät ben i^m aufgezwungenen ^ampf fo ju beenben, bafj 3Kaa)t unb ©ict)crr)eit be« 2)eutfdjen

Steige« für alle 3 e^en geroä^rleiftet ift. %fy ergebe mein ©la« auf ba^ SGßo^l be« fiegreiajen

üeutia^en Heere« unb feine« ©rlaua^ten gü^rer«. ©eine 3Jiajeftät Äaifer 2ßilr)elm §urra! w

2lm 11. gebruar uerliefc Äönig gerbinanb ba« beutfa^e ©rofje Hauptquartier, um bem 2lrmees

oberfommanbanten be« öfterreia^ifa^=ungarifa^en Heere«, ©rj^erjog ^iebriaj, ebenfaü« einen Sefuaj

abjuftatten unb fidj bann naa) SBien ju begeben.

25. unb 26. ftebruar.

Äbniggerbinanb oon Bulgarien begab fta) oon 3ßien mit feinen beiben ©öljnen, bem
Ärouprinjen Sori« unb ^rinjen ßoriU naa) Äoburg, um ba« ©rab feiner ©Item }u befugen unb

am 26. Februar feinen ©eburt«tag bort ju feiern.

13. bi« 15. 2lprU 1916.

2)er t u. f. aJitnifter be« 2leu^eren, S3aron Surian, roeitte in Berlin jur Sefprea^ung mit

bem JHei^sfanjler. 2öie ber „Äölnifajen 3eitung" (15. IV. 16) gefrf)rie&en rourbe, „galt ber Sefucf)
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ber Erörterung aller fa)roebenben fragen, rote fte roäljrenb beg ßriegg jroifd^en ben leitenben ©taatgs

männern ber oerbünbeten Reiche regelmäßig ftattfinben. 3rgenbroela)e ent|a)eibenbe fragen ftanben

nia)t auf bem Programm ber 2lugfprad)e, bie in jeber SBejie^ung befriebigenb »erlief."

24. MS 29. Slpril 1916.

lieber ben SBefua) einer 2Iborbmmg beg beulten Reichstages in Äonftantinopel ogl. im äapitel

„2>ie £ür!ei roäfyrenb beg üierten Ärieggl)albjaf)reg".

6. Mg 22. 9flat.

Unter ^ü^rung beg erften SBijepräfibenten ber bulgarischen ©obranje, Dr. 3 ro a n 2Jcomtfa)iIoff,

traf eine aus 15 Ferren befte^enbe 2l6orbnung ber bulgarifa)en ©obranje, bie am 26. 2lprU ©ofia

gu einer breiroöa)igen 23efua)greife naa) Ungarn, Defterretd) unb 2)eutfa)lanb oerlaffen $atte, am
borgen beg 6. 9flat in 2) reo ben auf reta)gbeutfa)em S3oben ein. 2)ie Slborbnung beftanb außer

Dr. 2Jcomtfa)iloff aus bem früheren SSijepräftbenten ber Kammer ßoSnitfdjü, ©eneral $opof f

,

bem ehemaligen ^ufttaminifter Sßanajoboff, bem ©a)roiegerfolm SRaboflaroorog unb ©emeinberat

öon ©ofia Dr. ©eorgieff, bem ©a)roager RaboflarooroS Dr. Sproroabalteff, bem SBorfifcenben

beg bulgarifa)en 2lugfa)uffeg für 33olf*gernctf)rung Dr. ßoftoff, unb außerbem aus ben Ferren

«bramoff, 2Uttmtergfi, Sagfaloff, ßaltfdjoff, ßaltfdjeff, Dr. ßea)libarof f

,

2Jcajor b. ft., ßtortfajeff unb ©tancieff. 3Cm borgen beg 7. 3Jcai traf bie bulgarifdje 2lb=

orbnung in Berlin ein. 2)ie Rei^e ber $ejtlia)feiten begann l)ier mit einem oon ber beutfa>bulga*

rifa)en ©efeUfdjaft gegebenen SBegrüßunggeffen, bei bem ber ^räfibent ber ©efeEfa)aft, fcerjog ©rnft

©untrer ju @a)legrotgs§oIftetn, ben 3aren ^erbinanb unb bag bulgarifdje SSolf in einer 2lnfpradje

feierte, auf bie Dr. 3Jcomtfa)iloff antwortete. 21m 8. 2Hai empfing ber 3fteia)gfanäler t>. 93etf)s

mann $ollroeg bie bulgarifa)en ©äfte im Sfteicpfanjlerpalaig unb §ielt babei im ©arten folgenbe

Slnfpradje:

„Steine Ferren! 2)ag 2)eutfa)e SReia) Ijieißt ©ie ^erjlia) roillfommen! 3$ begrüße ©ie alg liebe

©äfte Ijier auf einem S3oben, ber audj für Bulgarien fyiftortfa) ift. 2)enn in biefem £aufe rourbe

cor 38 ^a^ren ber triebe gefa)loffen, bura) ben Bulgarien alg ©taat nriebererftanb. 2Bela)en 2ßeg

jur §öl)e §at £$r SSaterlanb feit jenen £agen genommen! £)aS größere Bulgarien, bamalg noa)

ein unerfüllter SBunfa), eine 3u ^un fi^^°ffnunS a^er bulgarifa)en Patrioten, Ijeute ift eg 2Birfltdjfett

unb ©egentoart. Unb nid)t alg ein ©efdjen! fiel eg 3l)nen in ben ©a)oß, fonbern eg mürbe ju

eroigem 93efifc bura) ben SebenSroiUen %fyxt$ tapferen SBoIfeg, bura) bie $elbentaten 'StyxtS fjerrlicfjen

Jpeereg erroorben. 2Benn ©ie biefer mächtigen ^iftortfdjen ©niroieflung §ier an ber ©teile beg

berliner ^ongreffeg gebenfen, roenn ©ie erroägen, roag Bulgarien bamalg roar, roag Bulgarien

fjeute ift, bann bürfen roa^rlid^ ^re fersen p^er fa)Iagen oor greube unb oaterlänbifd^em ©tolj.

2Jceine Ferren! Stuf bem 3Bege, ber ©ie bura) 3)eutfc$lanb ^ier^er geführt I>at, roerben ©ie eg

empfunben §aben, baß ein ©leia}!lang ber ©efüfyle bura) unfere beiben SSölfer gel)t. SQBie !önnte

eg anberg fein nadj ben gemeinfamen ©rlebniffen biefeg ruhmreichen S^^eg! 2lber eg flingt bei

ung noa) me^r in biefen ©efü^len. 2Bir gebenfen unferer eigenen Vergangenheit. SBir roiffen, roag

eg §eißt, roenn Uebermaa)t ein aufftrebenbeg S3ol! ju erbrücfen bro^t, unb roenn eg bann in ein*

mutigem 2luffa)roung fia) ergebt unb befreien fann. 2lua) roir ftnb ftetg oon geinben umringt ge=

roefen unb mußten ftetg bie £anb am ©a)roerte galten. 2lua) roir mußten ung auS kleinem empor*

arbeiten bura) ben gleiß unferer £änbe, in entbe§runggreia)er 2lrbeit. ^n allem bem ift eine merl*

roürbige ©leia)^eit ber ©efdjicfe unferer SSölfcr. ©o finben ©ie aua) bei ung baS tieffte SSerftänbnig

für bag, roag ©ie geleiftet ^aben mit ©djroert unb ^ßflug. ^n ben nädjften 2Boa)en rooHen ©ie

nun beutfd^eg Sanb unb beutfa)e Arbeit lernten lernen, ©ie roerben, roie bei 3§nen in ber ^eimat,

ein fleißiges, ernfteg unb entfa)Ioffeneg Solf finben. ©ineg freunblia)en unb §erslia)en ©mpfangeg

roerben ©ie überall fia)er fein, ^a) roünfd^e ^mn, baß 2#nen %$* 2lufent^alt bei ung tiefe @ins

blide in unfer ^eimifa)eg Seben geftatten möge. 2Bag ©ie bei ung fe^en unb pren roerben, roirb

S^nen bie ©erocu)r bafür bieten, ^ unferer glorreichen 2Baffenbrüberfa)aft eine jufunftgreia)e ©es

meinfamfeit lultureüer unb roirtfa)aftlitt)er Sntoeffen entfpria)t.

2)ie Sejie^ungen, bie 2)eutfa)lanb unb Bulgarien oerfnüpfen, unb, roie id) ben!e, für immer oer*

fnüpfen roerben, reiben roeit in bie ©efd&idjte jurüc!. %m Saljre 864 fa)loß ^v großer §errfd)er,

ber 3°r Sorig, mit ßönig Subroig bem S)eutfa)en ju £uHn an ber 2)onau einen 23ünbnigt>ertrag.

©o erneuert fia) im taufenbjä^rigen 2Bea)fel bie ©efa)ta)te, benn ein 3<*&rtaufenb fpäter trafen fia)

in -ftifclj ber Äaifer beg S)eutfa)en Reid^eg mit bem Saxtn beg ju neuer ©röße roiebererftanbenen
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.Uönigreicb,8 Bulgarien ju feierlicher Süefräftigung betf roiebergefdjloffenen 33unbe6. 3n Erinnerung

an biefe l)iftorifd)e Begegnung Seiner ÜJtajeftttt beS ÄaiferS mit bem erhabenen fterrfctyer ^l)re«

^anbeS gebenfen mir mit (Mefül)len ber Danfbarfnt unb ^iemunberung ber aufopfernben unb t)ins

gebenben Arbeit an bem 2Uol)le SüulgartenS, ber glctnjenben ftaatSmäunifajen (Sigenfc^aften, ber roeit=

Midtenben genialen ^Jerfönlia)feit 5lönig fterbinanbS, unb ia) bitte ©ie, mit mir einjuftimmen in

ben iJiuf : ©eine yjlajcftät, ber $ar ber Bulgaren: (Sr lebe l)oa), 1)00), l)oa)\"

hierauf ermiberte ber Söijepräfibent ber bulgari|d)en ©obranje, Dr. SJiomtf d)i tof f

:

„(Suer @£jeUenj! (SS ift [et>r fcfnneicfjelfyaft für miaj, bafj mir bie Gt)re rotrb, bem Kanzler beS

großen 9teid)e8 alle unfere 2)anfbarfeit für ben fo t)erjlict)en (Smpfang auSjubrüden, ben mir bei

3t)nen gefunben Ijaben. ©ett oier Sagen, in benen mir 2)eutfa)lanbS ©äfte finb, t)aben mir gefet)en

unb begriffen, warum ©ie fo mächtig finb, roarum ©ie ©ieger ftnb im Dften unb im Süeften, im

Sorben unb im ©üben. 25ie beträchtliche ßraft 3()re8 SanbeS, bie in bem ^atriotiSmuß 3fyreS

SBolfeö, in ben t)ot)en moraltfct)en (Sigenfdjaften %f)xex 93ürger unb in 3Drcr ungeheueren ^n^uftrie

beruht, ift unS abermals ein SBeroeiS, bafj Bulgarien feinen ^ßlafc in ber 2ßeltfrifiS richtig geroät)(t

§at, unb bafj mir, an Sfyrer <Seite get)enb, ftctyer ftnb, jur 3Scrroirfücr)ung uufereS nationalen XraumeS

ju gelangen. 2Btr ftnb glütfttd}, unS t)ier ju beftnben, roo cor 38 ^a^en baS junge Bulgarien

gefd&affen roorben ift, unb ftolj, oon (Surer (SrjeHenj ju Obren, bafj mir in biefer furjen &\t ftarf

genug geroorben ftnb, um unfer 3ted)t auf ein freiet, unabhängiges 2)afein bura^jufefcen. Sogal

unb treu bura) bie ©runbeigenfcfyaften unfere« SBolfeS, roerben mir fortfahren, big jum enbgültigen

Xriumpt) ber SSerbünbeten an 3t)rer (Seite ju fämpfen. 2luf;erorbentlict) ftolj über ben Sefud)

©einer SJcajeftäi be$ ßaiferS 2Bilt)elm in SftifdE), legen mir ©eroicf)t barauf, 3t)nen ju fagen, bafj

bieg ein gefa}idjtlic§e8 (SreigniS mar, baS niemals oergeffen werben roirb, unb baS ert)eblid)e folgen

für bie fünftigen 33ejiet)ungen jroifdjen 25eutfd)lanb unb ^Bulgarien t)aben roirb, bie hoffentlich

für immer bura) eine beiben Sänbern gtücfoerfjeifjenbe greunbfct)aft Bereinigt fein roerben. 2)te

grofee unb mächtige ©eftalt ©einer SERajeftät beS 2)eutfa^en ÄaiferS, beffen SKame allein genügt,

unfere (Segner gittern ju laffen, Ijai baS 9tea)t auf grofje Serounberung unfereS SanbeS erroorben.

3um SluSbruä biefer Serounbemng bitte ta) ©ie, meine Ferren, mit mir ju rufen: ©eine ÜDcajeftät

ber JDeutfa^e ßaifer lebe fwa)! "

2lm 8. 3Jiai gab ber Sorftfcenbe be§ beutfe^en ^Uföaugfc^uffeg für ba3 SRote ^reuj in Bulgarien,

©taatöfefretär Dr. ©olf, in ben «Räumen ber w2)eutfa)en ©efeEfd^aft 1914" ein ftrüljftücf, worauf am
2lbenb in ber SBanbel^aUe be§ 3fteia^gtag§gebäube§ ein glänjenber ©mpfang ftattfanb, bei bem ber

!Heid)8tag3präftbent Dr. Äämpf einen $rinffpruc§ auf ben Äönig uon Bulgarien ausbrachte.

3<caa) bem Sefudje uon Hamburg unb Äiel, roo bie 2lbgeorbneten com ^rinjen ^einriaj oon

ißreu^en empfangen rourben, forote Don Äöln, folgte am 18. 2ftai ein Sefua) ber ©tabt granf*
fürt a.3Jc., roorauf fta) bie 2lborbnung naa) 2Jcüna^en begab, roo jte oon ber baijerifajen Äammer,
com ©taatSmintfterium unb con ber ©tabtoerroaltung gleichfalls aufs ^erjlic^fte begrübt unb mit

S3an!etten unb 2Infpraa>n gefeiert rourbe. 2luc^ ßöntg Subroig »on 33anern erfaßten bei bem

(Smpfang ber 2lborbnung in ben Räumen beS ©taatSminifteriumS beS föniglidjen ^aufeS unb beS

Sleufjeren unb lieft fta) bie einzelnen Ferren »orfteHen. 2lm 2lbenb beS 21. unb am 22. 3Jcai traten

bie bulgarifajen Slbgeorbneten bie 3tücfreife naa) Bulgarien an.

22, 2Haf biS 6. ^uni. 1916.

3ur ©rroiberung eines Sefua^eS, ben beutfdje 3fleid§StagSabgeorbnete in ^onftanttnopel gemalt
Ratten, entfanbte baS türüfaje Parlament fea^S feiner SJcüglieber unter güfjrang feines SSijepräftbenten

^uffein S)jac)ib 93en naa) 2)eutfc^lanb. @S roaren bieS ©eneralleutnant § äff an atija

^afa^a, ber 2lbgeorbnete oon §obetba, ©elab, ©jimbfa^os 33en, ber Slbgeorbnete oon Äon^

ftantinopel, ferner ber 2lbgeorbnete 3Kuft apb,a 9?ebim Sen, ©enb 6aa)im Sen, 2lbgeorbneter

oon Surbur, ©enb 33 en, Slbgeorbneter »on ©mnrna unb Dmer ©c^effi 33en, 2lbgeorbneter

oon ©iroaS. 2lm Slbenb beS 22. 2ttai traf bie 2lborbnung in Berlin ein ; am Vormittag beS folgenben

XageS fanb im berliner 3ftatt)auS ein ©mpfang ftatt, roorauf eine S8eftcr)tigung ber ©tabt unb am
2lbenb ein S3efua) im Dpernfiaufe folgten. Sarnaaj roaren bie tür!tfa)en Slbgeorbneten in ben

SRäumen ber „SDeutfcb.en ©efeUfc^aft oon 1914" ©äfte ber beutfdjen Parlamentarier, bie fur$ oor^er

in Äonftantinopel geroeilt t)atten. 2lm ?caa)mittag beS 24. 3Jcai empfing ber ^eia^Sfanaler oon
S3ett)mann §oUroeg bie tür!ifa)e 2Iborbnung im ^etc^SfanjIerpalatS unb b.telt babei auf ber

©artenterrafje unter ben genftem beS gefdt)idt)Hid^en berliner Äongre^faaleS folgenbe 2Infprad)e:
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„HHeine §erren ! 21lg unfere ßreujer im 3JHttelmeer beim 2Iugbrudj beg ßriegeg naa) erfolgreichem

SBorftofj gegen franjöfilc^e §äfen fidj i^ren 2ßeg mitten bura) bie $einbe bahnen mußten, bangte bei

un3 manches $erj um it)r ©ajicffal. 2Bir roufcten, bafj englifße Uebermaajt auf fie lauerte, wie auf

fixere Seute. @in Subel ging burd) unfer Sßolf, alg bie SBotfa)aft fam, bafj unfere ©ajiffe naa>

gelungenem 2)urd)brua) in ben ©eroäffern oon ßonftantinopel bei ^reunben geborgen roaren.

3ttonate garten ßampfeg folgten, roo 2)eutja)lanb unb Defterreia) Ungarn, nur auf fia) felbft gepellt,

bem Slnfturm ber $einbe trotten. 2)a trat ber $reunb alg SunbeSgenoffe an unfere (Seite, ber

erfte, ber in ung ben ©ieger erfannte unb entfßloffen feine ©adje mit ber unfrigen oerbanb. Unb
abermals ging eine 2ßoge ber $reube burdj 2)eutfd)lanbg ®a\xt.

2)en ftreunö, oen Sunbeggenoffen, bag iürfifße 33olf begrüfje ia) in ^f)mn, meine Ferren. Seien

Sie ^erjlia^ roiHfommen auf beutfdjem SBoben, roillfommen im §aufe beg Reißgfanjlerg. Sßieber

flattern im beutfajen 2Binbe türfifaje f^a^nen, nrie an jenen Xagen, ba an oSmanifdjer ^apferfeit

bag 25ogma britifßer Unbefiegbarfeit äerfßeHte. 2)er Rufym oon ©aUipoli, ber Rutjm oon ßukel*

Slmara begleitet ©ie! Slber, meine Ferren, bie SBebeutung beg SBunbeg erfct)bpft fta? nißt in glor?

reißen Säten beg ©ßroerteg. ^erjengfaße ift eg bem beutfßen SBolfe, naß oollenoeter SQSaffenarbeit

auß in Söerfen beg $riebeng treu mit ben türftfßen SSerbünbeten sufammenjuftetjen. JDeutfßlanb

unb bie £ürfei f)aben einanber oiel ju bieten. 2luf ber gefunben ©runblage beg ©ebenS unb 9ie!)s

menä, in roeßfelfetiiger (Srgänjung, in aßtunggooller ©leißbereßtigung finb unfere SSölfer berufen,

auf ben ©ebieten oon Sßirtfßaft, Kultur unb 9teßt neue SBerie ju fßaffen. 2>amit bieg 3*e I erreicht

nrirb, muffen mir ung immer beffer fennen unb oerfte^en lernen. 2)arum mar eg ein glütfltßer

©ebanfe, bafj fßon jefct im Kriege üRUgltebet ber beutfßen SBollgoertretung naß Äonftantinopel unb

©ie, meine Ferren, naß SDeutfßlanb famen. 3ß Ijoffe, 30* 33efuß nrirb %fynzn ©elegentjeit geben,

ftß grünbliß in Seutfßlanb umjufetjen unb %f)xe Kenntnis oon beutfßem SBefen unb Seben naß

allen Sftißtungen ju bereitem.

3Keine Ferren, mit flarem SBlicf fyat ©eine 2Hajeftät ber ©ultan, oon ben treueften Patrioten beg

Sanbeö flug beraten, in gefa)ia^tlia)er ©tunbe erfannt, mo ber ^ßla^ be§ türfifajen 3fleia)eg in biefem

33ölferringen mar. 3J?ögen Syrern erlaubten ^errfd^er jum ©egen bed o^manifa^en ?fle\d)$ nodj

lange ^a^re ru^mreia^er Regierung befRieben fein! ©eine :Diajeftät ber ©ultan, I)od) \"

(Generalleutnant ipaffan ^ija^ßafa^a überfe^te bie !Rebe beö ÄanjlerS in bie türüfa^e ©praaje.

Unmittelbar "barauf erroiberteber Sijepräftbent ber Kammer ^uffein2)ja^ibS8en unter mieber=

Wolter lebhafter 3 uf^mmun9 feiner türfifa^en ^reunöe mit einer 9tebe folgenben SBortlautö:

„©eitbem mir ben beutfa)en S3oben betreten t)aben, ^aben mir biz fajöne Drientfonne nia)t me^r

gefe^en. 2ln beren ©teile aber eine anbere, beutfaje, ©onne. ©ie trifft un§ mit oerftärfter Äraft

unb 9Bärme, biö inö ^nnerfte. 2)aö ift bie ©onne ber ^reunbfajaft unb Siebe. -fttd)t allein oom

amtlidjen ^eutfa^lanb, niajt allein oon 33otf3= unb ©tabtoertretung, oon allen ©eiten, felbft bti ben

Äinbern, t)aben mir bei aUm 2)eutfa^en aufridjtige unb ^erjlia^e 33erceife oon aufrtdjtiger 2lufna^me

gefunben. 2)a§ beroeift un8, ba^ ba§ 33ünbni§, ba§ unfere Regierungen gefa^loffen ^aben, im ganzen

beutfa^en SSotle eine freubige Slufnaljme finbü. SOBenn man fie^t, in nrie furjer 3 e^ i» ©tambul

bie beutfa^en unb bie anato!ifa)en ©öl)ne fia^ oerfte^en gelecnt unb nrie ftf)neU fie 5reunbfa)aft unb

Srüberfajaft gefajloffen fyabzn, fo begreift man, bafj ba§ 8ünöni§ eine au3 ber %iefe ber ©eele

fommenbe Sebenönotroenbigfeit für bie ganje 3"^«"^ ift- 2)ie dürfen benfen l>eute nur an ein§:

nidjt an ^rieben, fonbern nur an ©ieg! 2)ie 2;ür!ei, bie lange 3 e^ innere Sßirren unb hinter*

einanber jroei Kriege bura^gemaajt unb öabei unoer bienteg Unglüc! erlitten Oat, fyat in einer 3e^
in ber man fie auf bem §öt)epunft ber ©djtoädje glaubte, fyat in biefem Ärieg eine 21rmee oon jroeis

ein^alb Millionen aufgebraßt, ©ie fyat fiß ferneren Opfern unterworfen, um bem oon allen oier

©eiten ber ©renjen angreifenben $einb entgegenjutreten. ©ie fyat ber 2Belt mit ben ©ablägen, bie

fte im %vat unb in ©aUipoli auf ben f^einb tyernieberregnen liefj, beroiefen, ba^ fie ein iljrem ru§m?

reißen Sßaffengefä^rten mürbiger S3unbeögenoffe ift. SDBie fßroer bie Opfer auß finb, bie auf

unferen Anteil im Kriege entfallen finb, mir toerben in il)m big jum (Snbe auö^arren; benn bie

£ürfei roei^, ba^ fie einen 93efreiunggfrieg fü§rt.

2öir tyaben mit unferen Opfern S)eutfßlanb benriefen, bafj mir eg mit unferer £reue ernft nehmen;

ben Vertrag l)aben mir geioifferma|en mit unferem 231ute gejeißnet ! 2)iefeg SBünbnig, bag ung big

je^t Opfer auferlegt fyat, foU ung in ber 3ufunft ein mertooUer Mittler jum ^ortfa)ritt fein. SDßenn

mir big jefct nißt me^r Ijaben leiften fönnen, fo ftnb bie Umftänbe ber 3eit bie Urfaa)e ba^u ge^
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wefen. 2)ie Kapitulationen Ijulu-n bie Dürfen unfercfl .Ki'id)tum« au«gebörrt. Bett* bie junge

Xürfci früljer einen WunbiMgnsojjou gefunbon !)<itte, ber it>r M if>ier Crft.irfung Unterftufcun

liefen f)ätte, uu'UVidjt wäre e« gar nid)t |H bUfltn Weltriiea, gefnmmen. BN* erwarten oon btefem

Kriege, buft er ben bekannten Snirigtn bei intovAiföcn flolitil em önbe fe&en unb uns freit

fd^affen wirb, um un« |U renrganifieren. 2)ie junge Juifei funn Keformen mdjt entbehren, Reformen

waren bei %Witt ber iuugtttrfifdjcn Partei. 2)eül)alb ift fie, geftütyt burd) baö Vertrauen be« iüolfef,

|Sf .*öcrrfd)uft gcfommen. Huf iueld)e C^ttHetigfeiten (ie oon Anfang an geftoften tft, i(t ^tmen be*

fanut, Intrigen über Intrigen im Innern unb oon aufien. Wufrerbem ber Iripoli3: unb ber Saltan*

frieg! $ie|"e Reiten finb uorbei. Söir begreifen, bafj bie alten Überlieferungen nidjt met>r am ^Jla&e

finb. W\x fü()Un bie Wotuienbigfeit, in ben ftrei« ber europäifa>n ftttltat einzutreten!

2üir tyaben bie .Kapitulationen abgefdjafft, aber roir werben bie SujHj bafür reformieren. Xiefe

Aufgabe Imben mir einem beutfdjen 5 art)mannc anoertraut. (Sbenfo roerben roir baö Sajulroefen

umgeftalten, beutfdje ^Jrofefforen finb an ber 2libeit. Unfere 3uflenb, mdnnlidj unb roeiblid), jdjiden

roir nad) Seutfdjlanb, um i^nen beutfdje« SBifjen unb beutfdje lugenb anjugeroöt)nen. <5o roirb

fta) ba« beutfd)=türftfd)e Söünbni« ju einem unlöältdjen SBanbe oerbidjten, unb in biefer Hoffnung

Ijebe ia) mein ©lag unb rufe au«: Unfer mädjiiger 33unbe«genoffe unb fein großer fterrfdjer lebe Ijod)!"

91m SIbenb be« 24. 2Jlai folgten bie türfifdjen Slbgeorbneten einer Sinlabung ber beutfaVtürfifdjen

Bereinigung ju einem geftmafyle im großen ©aale be« §otel« ßaiferfjof, befudjten am 25. SCRai

^Sot«bam unb roaren am Slbenb ©äfte be« ^räftbenten be« 9tetd)«tag«, ber ju einem ^eftma^l in

ba« §otel Slblon geiaben t)atie. 2)abet f)ielt ber 93ijepräftbent be« Reichstag« ©et)eimrat Dr. ^Jaaf d)e

eine 2Infprad)e, bie ber Olbgeorbnete oon ßonftantinopet, ©elaf) 2)jimbfd)oj 93 et) mit r)erjliö)en

©orten erroiberte. 21m Vormittag be« 26. 2Jiai begab fia) bie SIborbnung ber türftfdjen Äammer

nad) bem 3offener ©efangenenlager, um bie bort gefangen gehaltenen 3Jio^ammebaner ju begrüben,

mürbe barauf jufammen mit ben ftdj j. 3- in 95erlin auftjaltenben faiferlidjen ^rinjen eimer fiatot

ßffenbi unb Sldpmet 3Jiaurebbin (Sffenbi im ©djloffe SeÜeoue oon ßaifer Sßil^elm empfangen (ogf.

@. 106) unb mar bann oon bem türfifdjen 93otfd)after ©äfft ^ßafaja jum ^rü^ftücf geiaben , au bem

aud) ©eneral 3 C^ ^Pafdia eigenö au« bem ©ro^en Hauptquartier herbeigeeilt roar.

2lm SSormittag be« 28. 9Jfai trafen bie türhfd)en Parlamentarier in 3Jiünd)en ein, roo fie oon

ftönig Subroig in längerer 2tubtens empfangen rourben. 2)er baorifdje ^tnifterpräftbent, ber bie

türfifdjen ©äfte infolge eine« Unroo^lfein« nidjt perfönlid) empfangen fonnte, richtete an fte ein

längere« 23egrüfjungSfd)reiben. 9^ad) einem 2lu«flug an ben (E^iemfee am 29. 2Rai, begab ftdj bie

türfifdje 2lborbnung über ©ffen nadj Bremen unb oon bort nadj 3)re«ben, überaß in gteid)er

2ßeife gefeiert. SSor ber 9lbreife naa> Äonftantinopel, bie am 7. ^uni 1916 angetreten ronrbe, roedjfelte

fte nod) ^erjlid)e Telegramme mit Äönig ftrtebrtd) Sluguft oon ©adjfen unb fanbte aud)

3rau^elbmarfd)all oon ber ©olfc, Freifrau 2Rarfa)alI oon 93ieber ft ein unb grei=

frau oon SBangenljeim (Srgeben^eitStelegramme.

25. 0«ni bi« 4. ^uti 1916.

lieber ben Sefud) einer 2lborbnung be« beutfdjen 5Reidj«tage« in Bulgarien unb @ofia ogi.

im Kapitel „Bulgarien roä^renb be« oierten Äriegß^albia^re«".

10. Siili.

2)er «]3räftbent ber tür!ifd)en Kammer ^abfdji 2lbil 33 er; traf in SB er I in ein, um auf @in-

iabung be« 9teid)«tag«präftbenten Dr. ßämpf mit i^m über einen bauernben bireften Serfe^r jroifdjen

ben Parlamenten ber oerbünbeten Sänber ju beraten.

27. unb 28. ^ult.

2)ie ^inanjmintfter Defterreidj« unb Ungarn«, o. Setf) unb o. Selefjfo, fmb in ©rroiberung be«

Sefud)e« be« früheren 3fteid)«fd)a^fefretär« Dr. öelfferid) in Sßien (ogl. XIII, ©. 8) jur gortfe^ung be«

bereits me§rmal« roieber^otten ©eban!enau«taufdj« ber ginanjoerroaltungen be« beutfd)en 9leidje«,

Defterreid)« unb Ungarn« in SBerlin eingetroffen. Sei bem ©taat«fefretär be« ^eidj«fd)a^amte«, ©rafen

o. Stöbern, fanben am 27. unb 28. ^uli 93efpred)ungen über allgemeine ginanjangelegen^eiten ^tatt,

bie, roie bie „^orbbeutfdje 2lttgemeine Leitung" (29. VII. 16) melbete, „bie ooUe Uebereinftimmung

in ben ju oerfolgenben Richtlinien auf« neue befräftigten."

«nfang <Huguft 1916.

Kaa) SBeenbigung ber türnfdjsbeutfdjen ^inanjoer^anblungen ift ber bamit beauftragt geroefene

^emclige türfifdje ginanjminifter 2)fdjaoib Seo nadj Äonftantinopel abgereift.
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^unbgebunöcn
3lm (Bnbe beö feiten Ärteaöjafcreä

Aufruf an ba§ beutfdje 95ot(

ftaifer SBtltyelm II. Qai am 31. Quli 1916 au§ bem ©rogen Hauptquartier an
bcn sJteic^§(angler folgenben ©rlajj gerietet:

„3um aiDCttcn 9Jcale !c§rt ber Sag mieber, an bem midEj bie getnbe awangen, 2)eutftf)lanbg ©öt)ne

ju bcn Söaffen ju rufen, um bie @l)re unb ben SBeftanb be8 9tei$e8 au fcrjüfcen. 3roei 3at)re

beifpiellofen §elbenmute8 in Säten unb Setben §at ba« beutfa)e 33olf burdjmeffen, §eer unb flotte

§aben im herein mit ben treuen unb tapferen 23unbeggenoffen in Angriff unb 2lbme§r ben rjödjften

9tuf)m erworben. Siele Saufenbe unferer trüber I)aben it)re Sreue gegen bag SSaterlanb mit tt)rem

33lute befiegelt. 3n 2ßeft unb Oft befielen unfere tjelbenmütigen ftelbgrauen in unerfa)ütterltdjer

geftigfeit bem gewaltigen Stafturm beg ©egnerg. Unfere junge ftloite §at am ruhmreichen Sage
oon ©fagerraf ber englifajen Slrmaba einen garten ©ctjlag oerfefct.

Seua)tenb freien mir bie Säten nie ermübenben Opfermutes unb treuer ßamerabfdjaft an ber

ftront cor Slugen. 2Iber aua) barjeün ift §elbentum: bei 3Hann unb $rau, bei jung unb alt, bei

allen, bie Srauer unb ©orge ftiU unb tapfer tragen, bie orbnen Ijelfen, um bie Seiben beg ßrtegeg

au milbern, in ber 2lrbeü berer, bie Sag unb Sftadjt unermübltd) fdjaffen, um unfere fämpfenben

SBrüber im ©crjüfcengraben unb auf ber ©ee mit allem notraenbigen Sftüftjeug au oerforgen. 2)ie

Hoffnung ber getnbe, ung in ber $erfteUung oon ÄriegSmitteln au überflügeln, wirb ebenfo ju*

fdjanben werben wie ü)r Sßlan, buraj junger au eramingen, wag irjr @et)wert nia)t erreichen fann.

2luf $eutfcr)lanbg ftturen lor)nt ©orte« ©nabe beg Sanbmanng f^Ieift mit reiferer gructjt al8 mir

au hoffen wagten, ©üb unb SRorb wetteifern barin, bie regten 2ßege für eine brüberlid&e Verteilung

oon 9?af)rung unb anberem Sebengbebarf au flnben. 2lUen, bie brausen unb baljeim für 33ol! unb

§eimat rampfen unb [treuen, ttjnen allen gilt mein l)eifjer S)anf. SRoct) liegt ©djwereg oor ung.

3war regt ftdt) naa) ben furchtbaren ©türmen aweier ßrieggjarjre bie ©el)nfua)t naa) bem ©onnen*

fa)ein beg ^rieben« in jebem menfcr}Itcr)en $eraen. 215er ber ßrieg bauert fort, weil bie Sofung ber

fernblieben 3Jtocr)t§aber auet) t)eute noa) 2)eutfcf)lanb8 SSernia)tung ift. 2luf unfere ftetnbe allein fällt

bie ©ct)ulb beg weiteren Slutoergtefjeng.

5Riemal§ l)at mter) bie fefte 3uoerftdjt oerlaffen, bafc 2)eutfd)lanb trofc ber Ueberaaljt feiner ©egner

unbeawingbar ift, unb jeber Sag befeftigt fte aufg neue. 2)a§ beutfdje SSoIf weijj, bafj eg um fein

©afein get)t. ©g !ennt feine ßraft unb oertraut auf ©otte3 ^ilfe. 2)arum !ann nicr)t8 feine @nts

fdjloffen§eit unb 2luöbauer erfa^üttern. SQBir werben biefen ßampf au einem @nbe führen, baö unfer

SReia) cor einem neuen UeberfaU fct)ü^t unb ber frieblicfjen 2lrbeit beutfe^en ©eifteö unb beutfa)er

^änbe für alle 3ufunft ein freie« 3=elb fta)ert. fjrei, ficr)er unb ftarf wollen wir wolmen unter ben

SSölfern beg @rbbaüg. S5iefeg SRed^t foU unb wirb un8 niemanb rauben.

^a) beauftrage ©ie, biefen (Srlafj aur öffentlia)en Äenntnig au bringen."

ßunbge&ung an $eer unb glotte
^aifer 2Btl^elmII. ftat am 31. Quli 1916 au§ bem ©roßen Hauptquartier nac^^

folgenbe ^unbgebung erlaffen:

„21 n bie beutfa)e 2ße^rmacr)t au ßanbe unb aur ©ee! Äameraben! 2)ag aweite 3a^
beg 2ßelt!riegeg ift ooUenbet. @g war, wie bag erfte, für 2)eutfa)lanbg 2Baffen ein 3tul)mesiat)r!

3luf allen fronten Ijabt ^t)r bem ^etnbe neue, fd) teere ©abläge oerfe^t. Db er niebergefämpft ber

9Bua)t ©ureg 2lngriffeg widj ober ob er, bura) frembe, au8 aller 2Belt aufammengeraffte unb erpreßte

^ilfe oerftärft, @ua) ben Sßretg ber big^erigen ©iege wieber au entreißen fua)te: S^r *) ao * ®ua) i^m

ftetg überlegen geaeigt. Slua) ba, wo ©nglanbg @ewaltr)errfa)aft unbeftritten war, auf ben freien

Sßogen ber ©ee, fyaht %fyv ftegreia) gegen erbrütfenbe Uebermaa^t gefoajten.

2)ie Slnerfennung ©uereg Äaiferg unb bie ftolae 33ewunberung ber banfbaren Heimat ftnb @ua>

für biefe Säten unerfdjütterliajer Sreue, fü^nen Sßagemuteg unb aä^er Sapferfeit gewif;. Söie bag

Stnbenfen an bie gefallenen gelben, fo wirb aua) @uer SRutjm big in bie fernften guten wirfen.

2ßag bie 2Bet)rmaa)t oor bem ^einbe an Sorbeeren pflücfte, tro^ 3lot unb ©efaljr ftetg t)oa)f

gemut, weil irjr bag ftolaefte Sog beg ©olbaten befa)ert war, ift unaertrennlia) oerfnüpft mit ber

^ingebunggoollen unb unermübltcr)en Arbeit beg ^eimat^eereg. ^mmer frifct)e Äräfte §at eg ben
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fedjtenben Zruppen jugefüljrt, immer mieber bü« ©djirert gefrtyärft, baS Seutfajlanb« ^uoerfic^t unb

ber fteinbe ©d/recfen ift. Wurf) bem .Yu'inuiiljm- u.ebül)it mein unb beS IKaterlunoeG Xanf!

9Jott) aber [inb bic 2Jtarf)t unb ber sJUiUc beS ^einbeö nic^t gebroan-n. $fl fernerem Streik

muffen mir roeiterrina.cn um bie ©icljerljeit unferer hieben, um beS WaterlanbeS (Sr^rc unb für bu

©rofje betf MeidjeS. SBir merben in biefem (Sntfctyeibungofampfe, gleirt^uiel cb ber ^einb itm mit

SBaffengewalt ober mit fall bereefmenber XücTe füf)rt, aua) im britten Ärießäja^re bie alten bleiben.

2)er ©eift ber pflichttreue gegen baS iöatcrlanb unb ber uubeugfame ÜJille juni 6iege buraj-

bringen t)eute wie am erften Xage beS ÄriegeS 2Bef}rmaa)t unb fteimat. yjht (Motte« gnädiger fcilfe,

beffen bin id) gewifj, werben (Sure jufünftigen Xaten ber uergangenen unb ber gegenwärtigen

roürbig fein!"

91 n bie Arbeiter für ben £>eereSbebarf

3m 9lrmeeocrorbuung3blatt crfdjicn am 1. 9luguft 1916 nad)ftef)enber 5)anferla&,

ben ftaifer 2ßill)elm bem SfriegSminifter jur 33eröffcntlid)ung übergeben trotte:

„lieber ber unau8löfd)lid)en 2)anfe8pflid)t gegen unfere tobeSmutigen Kämpfer brausen, werbe id>

unb wirb baS ganje 2)eutfd)lanb niemals berer oergeffen, bie in ber fteimat in treuer Pflichterfüllung

raftloS tätig waren unb tätig ftnb, aüe ©treitmittel in uorbi!blid)er SBoUfommenljeit ju fc^affen, bie

§eer unb üölarine jur Erfüllung ir)rer gewaltigen Aufgaben Xag für Xag gebrauchen. 34 beauf=

trage ©ie, meinen unb beS SBaterlanbeS befonberen 2)anf aßen benen auSjufpre4en, bie in nimmer»

rutyenber ©eifteSarbeit ober an ber SBerfbanf, am 6a)miebefeuer ober im tiefen <Bct>ac^t itjr 33efteS

^ergaben, um unfere Lüftung ftatjltmrt unb unburd)bringli4 ju erhalten, ©teidjer Xant gebührt

au4 ben tapferen grauen, bie bem ©ebote ber ©tunbe getwr4enb, ju it)ren in biefer 3eit mat)rli4

nia)t leisten grauenpflia^ten gern aua) bie t)arte Mnnerarbeit auf ftet) nat)men. ©ie alle bürfen

mit Sxeajt baS ftolje 33ewufttfem in fidt) tragen, an it)rem Seile rnitgemirft ju fjaben, wenn bie fc
fdjläge ber ^einbe oereitelt würben unb ber ©ieg auf unferer (Seite mar. 2)aj$ biefe 2flänner unb

grauen fortfahren werben, in ber 3eit f4werften fingen« mit bem bisher bejeugten Opfermut mit

treuefter Eingabe bem 33aterlanbe big ju einem ftegreia^en @nbe ju bienen, beffen bin idj gewtfc."

9In ba§ fädjfifdje 33olf

$önig ffriebriet) 9lnguftIII. non ©acfyfen I)at an ba§ fäct)ftfc^e ©efamtmmiftetium

ben folgenben ©rlafj gerid^tet:

„93ei ber ^weiten Sßieberfetjr beS SageS, an bem ber gegenwärtige Sßeltfrieg ausgebrochen ift,

gebenfe idj oon neuem aller ©öf)ne meines SanbeS, bie it)re Sreue ju Äönig unb Sßaterlanb mit

i^rem 33lute befiegelt tyaben. 34 gebenfe aua) aller berer, bie burdj ben Ärieg it)re ©atten, ©ö^ne

unb anbere teuere Slngeprige oerloren ^aben. 3Kit iljnen unb meinem ganzen Solfe weife id)

mid| eins in bem ©efüt)le banfbaren ©toljeS angefta^tS ber unvergleichlichen ipelbentaten meines

^eereS, ebenfo einS aber aua) in bem unerfttjütterlia^en SBiUen, aua) weiter bie Opfer ju bringen,

bie bie <Btdt)err)eit unferer ©renjen unb baS 33001)1 beS beutfdjen SSaterlanbeS ertjeifa^en. 2)er be^

währten pflichttreue aller ©teilen beS öffentlichen 2)ienfteS unb Der DpferwiHigfeit in allen ©ct)id&ten

ber Seoölferung in ©tabt unb Sanb ift eS aua) im jweiten ÄriegSja^re gelungen, bie (Srnä^rung

beS SSolfeS ftajerjufteUen, bie Saften beS Krieges naa) 3Ki5gli4feit auSjugleia^en unb aUe 3roei9 e

beS Staats* unb 2ßirtfa)aftSlebenS tatkräftig ju förbern. 2)ie mit biefem ©eifte erhielten Erfolge

erfüllen uns mit ber guoerficfct, ^a^ eg un§ gelirxöetx werbe, naa) enbgültiger Bergung einer guten

(Srnte aUe ferneren ©a^wieriglEeiten ju überwinben, fie eröffnen uns bamit aua) ben 2luSblicf auf

einen etjrenooHen ^rieben. 34 beauftrage baS ©efamtminifterium, meinem getreuen 33oIfe meine

ooüfte 2lner!ennung unb meinen wärmften föniglic^en 2)anf jum SluSbruc! ju bringen."

3ln bie fäctyfifdje 3lrmee

^önig griebridt) 5lnöuftIII. oon Saufen !)at allen fäc^ftfe^en §eere§ange^ö^

rigen nat^ftel)enben (£rla§ befannt geben laffen:

„Hn meine 2lrmee! 3um jroeiten 3Kale jä^rt ftet) ber Sag, an bem unfere geinbe unS in ^inter=

liftiger 2Irt unb Söeife überfielen. 2lu4 im ^weiten ÄriegSjat)re ^aben meine Gruppen eingeben!

unfereS alten Sßaffenru^mS überall, wo fte jur Serwenbung famen, bem fäajfifc^en tarnen ©t)re

gemacht. 3« Litauen, Sßol^unien, granlreia) unb gfembern ^a6en fte ©a)ulter an ©a)ulter unb im
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Sßerein mit Truppenteilen aller anberen beutfdjen (Stämme in ^eroorragenber SBeife ben übermäa>

tigen fteinb oon ben ©renjen unfereS geliebten SSaterlanbeS ferngehalten, ^m oorigen $erbft in

ber Champagne unb jefct an ber ©omme f)aben grofee £eile meiner 2lrmee in kämpfen, bie ju ben

fd&roerften unb nU)mreid)ften ber ©efcbjdjte gehören, einen mefentlidjen Anteil an ben Erfolgen ber

beutfa)en SCBaffen an fel)r fdmMeriger ©teile gehabt. 2lber aud) bie Gruppen, bie ba8 jroeite 3af>r

fjtnburcf) an berfelben ©teile im ©cf)üfcengraben gelegen Ijaben, finb iljrer $flitf)t in Ijerrlidjer SBetfe

nachgekommen unb f)aben prächtige ©olbateneigenfdjaften bewtefen, ofjne bafj ein äufjerer, in bie

Slugen fpringenber ©rfolg ifynen befd)ieben mar. 2)ura) 2luöbauer unb ©ebulb Ijaben fte fta) um
baS SBaterlanb in befonberer 2Beife oerbient gemalt. @8 brängt mia) am heutigen Xage, allen

Dfftjieren, Unteroffijieren unb 3Jiannfa)aften ber Slrmee meinen t)erjlia)en 2)an! unb meine wärmfte

Snerfennung für bie im ^weiten ßrteggjafjre bewiefene Sreue, fcapferfeit unb Eingebung auSju*

fpreajen. ©ott ber Sltlmäcfjtige, Senfer aller trbtfdjen 2)inge, aber, ber big jefct unfere 2Baffen in

fo augenfc^einltcfjer 2lrt unb SBeife gefegnet Ijat, laffe ung audj im britten ßriegSjatjre wie M8 jefct

feine ©nabe unb feinen ©a)ufc juteil werben, fo bafj mir in bie Sage fommen, bie fernere ßampfegs

arbeit ju einem glücfltdjen @nbe ju bringen. 6c fegne unb befäüfce fie aUe unb laffe fte rea)t balb

als ©teger in bie Heimat jurücffe^ren."

ßaifer SBitfjelm unb ber $ftetci)§tag

$>er ^pväftbcnt bc§ $eutfdjen fReic^gtageS Dr. ßämvf fjat am 1. 2tuguft 1916 an

ben £)eutfd)en $aifer SQSil^elm II. folgenöe§ Telegramm gerietet:

„(Sure ßaiferliaje unb ßöniglid&e 3JJajeftät! 2)er benfroürbige Zao, beg 4. Suguft 1914 fe§ri jum

jroeiten 2Rale wieber. 2luf bie SBorte weltgefd)t<$tlicf)er Sebeutung, bie (Sure Äaiferlia^e unb

Äöniglia)e Wajeftät an jenem £age im SQßeifjen ©aale gefprodjen, Ijat ber 9Reid)gtag mit bem SIus;

brucf ber unetfd}üttertia)en @ntfd)loffenIjett geantwortet, in bem ßampf um 2)eutfdjlanbg (Sjiftenj

nia)t eljer nadjjulaffen, al§ bi3 unter @uer 2ftajeftät ruhmreicher $üt)rung ^n ftegreidjer 5r *eDe

errungen fei. £eute, nadj jroet !yat)ren gewaltigen Bingens, ift unfer aller 2)en!en unb £raa)ten

erfüllt oon bem ©eifte jenes großen £age§. 2)er ©$ufc be8 2lHmäd)tigen, bie unoergleidjlictje

£apferfeit unb ber SobeSmut unferer unb unferer Serbünbeten §eere unb flotten unb i^rer erprobten

$üf>rer, bie DpferroiUigfeit unb bie Mitarbeit be8 ganjen SSolfeS oerbürgen un$ ben enbgültigen

©teg. 2)eg §immel3 ©egen ru^e aud^ fernerhin auf ©uerer Äaiferlia^en unb königlichen 3Kajeftät,

unferem ganjen SSaterlanb unb unferen treuen SBerbünbeten."

darauf ^at $aifer SBtl^elm folgenbc§ crraibcrt:

w 3Jieinen ^erjlia^en 25an! für %$** freunblia^en ©egengroünfdje unb ben 3lu§brucf juoerft^tlia^en

SSertrauenS an ben glücflid^en 2lu§gang ber fa)roeren §eimfua)ung be§ SSaterlanbe§. 2)a8 2)eutfa)e

SSolf ^at bie oon feinen ermatten Vertretern Wit am 4. Sluguft 1914 in bie $anb gelobte Xreue

buxa) §elbentaten unb Opfer o^negleia^en in ben beiben ÄriegSja^ren glänjenb betätigt, ©ott ber

§err mirb — be§ bin iaj geioif; — fola^e Xreue lohnen bura) feinen weiteren Seiftanb big jur

ftegreia^en Ueberroinbung unferer geinbe unb buraj eine glücflia^e 3"^"«^ be8 SSaterlanbeä."

SQBntere ÄunbQebutigen

3Son^aifer2Bit^elm
20. 3W8rj 1916.

@in faiferlic^er (Srla^ erweiterte ben ©rtafj oom 27. Januar/3. Februar 1915 (ogl.VII,©.61) über bie

SRieberfdjlagung oon ©trafoerfa^ren gegen Ärieg§teilne§mer bi§ jum 20. 3Rär§ 1916

unb erlief ben Teilnehmern beä $riege§ mit wenigen SluSna^men bie oor ü)rer ©ntlaffung oon

ben fta^nen burc^ ein elfa^lot|ringifa)e§ 3ioilgeria)t, £rieg§gerid)t, ober eine elfa^«

lot§rtngifa^e Verwaltung3bel)örbe biSaum 20. «Kär; 1916 rea^t8!räftig erfannten ©trafen, fofem

fte nur in SSerweiS, ©elbftrafe, ^aft, ^eftung§^aft biö ju einem ^a^re ober ©cfängnig big ju einem

3a^re allein ober in SSerbinbung miteinanber ober mit üftebenftrafen beftanben.

22. 2)Urj 1916.

Stuf bie Reibung oom @rfolg ber oierten beutfa^en ^riegganlei^e richtete ßaifer HBil^elmll.

an ben ©taatöfefretär beS 9ieta)gfc^a^amte§ Dr. §elf f eria) folgenbeg Telegramm:

„hocherfreut burtt) 3§re 3Jlelbung oon bem glän^enben 2Iu3falI ber oierten Äriegganlei^e fprea^e

ic§ ^f)mn wie allen an biefem großartigen ©rfolg beteiligten meinen wärmften 2)an! unb ©lue!»



Ißtjot. fficbrüber $aecfel, Söettin

<5in beutfcfyer Unterftanb auf bem öfUicfyen Äriegöfcfyauplat}

<Bl)ot. tl. JpotjnageJ, Lettin

35ombenfteuere beutfdje Unterftänbe an ber Dftfront



<Bt)ot. £ot)Ih>ein & ©irrfe, SBerlin

Deutfche fförberbatyn für <J)erfonen unb sprotnant an ber Dflfront

Ubot. iöerliner 3fluftranon$=(#efeafcbQft, ©erltn

£eutfd)c 5Irmierung?truppen beim anlegen t>on £)raf)tbinberniffen an ber Djtfront
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rounfcl) uus. 2>er neue ük'toeis iiwwüitgttl CftcgcItDifffflf unb ungebrochener Äraft reib,t ftd) ben

benmubetuflioerteii 8dt0niffcn non ftelbeumut unb Wateilunbslielie, bie unfere Kämpfer an ber '^ront

täglich, ablegen, BÜrbitj an. QHtl Wolf, bas in fohljem Weifte nie ein JJcuun mfannuenfteljt gegen

ben SInfturm [einer $einbe, Dar f h> Vertrauen auf (Mott ben ©ieg feiner geregten ©a£b,e mit Qm

werftest erwarten."

7. tyftl 11)10.

Kaifer 9UiIb,eIm beglüdroüufd)te ben iH eieb, sfanjler telegrapbifcb, b,erjlicb, ju ben fraftoolleu

Worten, mit benen er im 9teicb,stag oon neuem 2)eutfcb,lanbs ©tellung bargelegt b,abe (og(. 6. 28f«)«

15. typt! 1916.

Slnläfjlicb, ber (SntfjuHung eines ©ebenffteines für ben Wijeabmiral (trafen 50*. oon

6p ee, ben ©ieger oon ©oronel, an ber fatb,oIifa)en @arnifonsfird)e ju Kiel, fanbte Kaifer Wbii*

b,elm ber ©rdfin ©pee nad)ftet)enbes 2e leg ramm:
„3a) roill bie Enthüllung ber ©ebenftafel, roeldje bie grauen ber Kameraben als #eic$en bauf;

barer 58eret)rung für öftren fyelbenmütigen Matten gefttftet l)aben, niajt oorübergetjen laufen, ob,ne

^nen, ftrau ©räfin, erneut ju oerfta)ern, wie aud) mir ber tapfere Slbmtral unb feine öeloenfötme

ftets geroärtig bleiben roerben als leudjtenbe SBorbilber ber ^pflichttreue bis jum Xobe. Üüas 3§nen

genommen roorben ift, gehört ber ©efdjiajte an unb lebt weiter im £erjen aller 2lnget)brtgen deiner

ajlarine unb bes ganjen beutfa)en Golfes. £as fei audj bei ber heutigen #eier 3§r ftoljer 2roft."

Sßon beutfcfyen iRcid^gfürftcn

25. Februar 1916.

2lnläfelid) feines ©eburtsfeftes erlief König 2ßUt)elm oon Württemberg jroet@nabens

a!te. 2)er eine »erfügt unter beftimmten SBorausfefcungen ben 9cad)lafj ber gegen Kriegsteils

neunter bis jum 25. Februar 1916 oor ber Einberufung ju ben getanen in Württemberg rea^tsfräftig

erlannten ©trafen, insbefonbere ber ©elbftrafen in polier $öf)e unb ber ©efängmsfirafen bis ju

einem ^at)r. 2)ura) ben jtoeiten ©nabenatt wirb bie SRieberfdjlagung ber gegen .Kriegsteilnehmer ans

gängigen gerichtlichen Unterjud)ungen, rote fie fdjon auf bas oorjätyrige ©eburtsfeft cjinftdjtlid) ber

bis bat)in begangenen ©traftaten oerfügt roar, unter ben gleiten Sßorausfefcungen auf bie Unter«

fudjungen roegen ber [eitler begangenen ©traftaten ausgebet)nt.

20. Styril.

König Subrotg oon 93auem §at ju Dftern angeorbnet, bajj eine grofce 2Insat)l © t r a f o e

r

-<

fahren gegen Kriegsteilnehmer ntebergefdjlagen roerben fott, foroeit es fta) um
mmberfd)roere unb por ber Einberufung oerübte SBerbredjen fjanbelt.

18. ^uni.

33ei einem 2Ral)l anläfjlid) ber §auptoerfammlung bes bagertfdjen Kanaloereins unb naa) ber

Xaufe bes 50. ©Riffes bes SBaarifajen tflogbs auf ben tarnen „König Wilhelm LI. oon Söürttem*

berg" ^ielt König Subrotg oonSBapern eine Slnfpraa^e, in ber er u. a. folgenbes ausführte:

„UeberaU Ijaben roir gut unb fiegreia) gefämpft, unb ia) freue miaj, fagen $u fönnen, ba^, roo bie

SSanern babei roaren, fie if)ren alten SRu^m beroab^rt unb befeftigt, ba^ fie bei ^reunb unb $einb

einen guten tarnen errungen fyaben, ben guten tarnen, ben fte fdjon feit oielen ^afjr^unberten führen.

Sßenn ber Krieg aud) lang unb ferner ift, fo ift bas eben bei ber ©röjje unb ftafyl unferer ©egner

nia^t anbers möglitt). 2)a unfere geinbe uns mit SBaffengeroalt nia)t bejroingen lönnen, rooüen fie

jefct bureb, junger unb 3fiot uns baju jroingen, einen fa)impflia)en ^rieben ju fajliefeen. (Ss ift

Aufgabe ber 3urücfgebliebenen, biefe fa)roere £eit ber Prüfung über fia) ergeben ju (äffen, ©ie

erbulben \a bod) immerhin noa) oiel roeniger als jene, bie oor b^m getnbe ftet)en, befonbers

jene, bie jefct in ^ranfreia) oor Serbun fämpfen, bie fct)roerften Kämpfe, bie in biefem Kriege p
befielen ftnb. 2ßir muffen aushalten, roir muffen bur a) t)atten! @s fyat ja, unb bas

lann rool)l nid)t anbers fein, feine großen ©a^rotertgfeiten, bie ^ntereffen ber einseinen ©taaten unb
ber einzelnen Seoölrerungsfreife ausaugleia^en. Slber es roirb unb mu^ geb,en. 6s gehört baju

befonbers oor aEem ©ebulb unb 3lusbauer, es gehört ba^u, tafr man nia)t ben 2Jiui ftnfen lä^t,

ebenforoenig roie unfere cor bem fteinb fte^enben tapferen Kameraben."

8. 3ntt 1916.

König äßUljelmponSßürtiemberg ijat anlä^lia) feines beoorftet)enben 25jä^rigen 5tes

gierungsjubiläums an ben ^Sräftbenten bes ©taatsminifteriums, ©taatsminifter Dr. p. SBeisfäcler,
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eine jur allgemeinen Sßcröffentlidbung beftimmte &unba,ebung gerietet, in ber er bittet, alle ©lüdfs

roünfdje unb ©efa)enfe ju unterlaffen unb nur einer im fiaube geplanten öffentlidmi (Sammlung ju^

ftimmt, unter ber auSorütfliajen ißdrauSi'efcung, ba& itje Ertragnis einem toof)ltätigen, jur Sinbe;

rung oon ßriegsfa)äben befttmmten Qmtdt bienen folle.

23 o m beutfdjen 9Retd)§fangter
lieber bie ßunbgebungen beS ^eutysfanjlerS beim ßmpfang ber Aborbnungen ber bulgarifcf)en

(Sobranje unb beS türfifd)en Parlament« am 8. unb 24. 9Jiai 1916 og(. <5. 98 unb 100; über bie

93efpred)ung beS SeiajSfanjIerS mit bem amerifanifajen 5»ournntiften x>. SBieganb ogl. <3. 115.

17. 3uni 1916,

SXuf eine Eingabe beS 9teid)SoerbanbeSber beutfdjen treffe erteilte ber ^eid&S?

fanjler naa^ftetyenbe Antra ort:

„3)er ffietdjSoerbanb ber beutfd^en treffe fyat in ber Eingabe nom 29. 9Rai 1916 auf 3Wtfjftänbe

bei ber £anbf)abung ber 3enfur fyingetoiefen. 2)ie Verewigung biefer ipinroeife oerfenne ia) nidjt.

^nSbeionbere ftimme id) bem SHeidjsoerbanbe batin bei, bajj fid) bie Verbreitung geheimer JDrud*

fdjriiten ju einem jammeren 3Jlifjftanb entroicfelt t)at. 2Bie roeit hierbei neben bem Vorfjanbenfein

ber ßenfur nod) anbere Momente mitfpred)en, rciü idj bafungefteüt fein laffen. 2ftafjnat)men ber

$enfur aufjerfyalb beS rein militärifct)en ©ebietS fann id) nur infofern alS roünfdjenSioert anfe§en,

alS fie bem oberften ßroeefe, öem ro ^r Q^e bienen, ber fiegreia^n 2)urd)jüf)rung beS ßriegeS, nüfcen.

©ine unbefdjränfte freigäbe ber fogenannten ÄrtegSjiele fann ia) ju meinem Vebauern noa) nid)t

in AuSfid^t ftellen, bodj enifpria)t eS burdjauS meinen 2Bünfa)en, toenn aud) auf biefem ©ebiet bie

ßenfur milbe ge^anb^abt toirb. 3a) barf im übrigen auf bie Ausführungen oerroeifen, bie id) am

5. b. 9R. im Steia^ötage gemadjt Ijabe. 2>d) fabe bereits oeranlafct, bafj fid) bie 9teffortS über neue

Regeln über bie oon mir in AuSftdjt gefteEte TOberung ber Benfur, foroeit fte aud) für polittfdje

Angelegenheiten nodj erforberlidj bleibt, oerftänbigen. 2)em SReidjöoerbanb barf id) anl)etmfteEen,

«ttoaige praftifaje Vorfdjläge auSjuarbeüen unb ber SReiajSfanjlei einzureiben."

9)erfonalien unb 2(u65eid)nungen
9?ad) amtlichen 2JUlbunQen unb ergänjenben SUtitteüungen

93om £atfer

^ßerf onalicn

Ueber ben Aufenthalt be« beutfdjen ßaiferS an ber 2öejt front ogl. XIV, @. 289, an ber Dft«

front ogl. baS folgenbe ßapitel „Die (Sreigniffe an ber Dftfront im oierten Ärieg^^albja^r".

2 i. Februar 1916.

Äaifer 2Bilöelm IL na&m me^rftünbigen Aufenthalt in SCBil^elmS^aoen.

21. üWat biS 14. $"«*
Äaifer SCßilbelm traf oon ber SBeftfront in Berlin ein, §örie am 22. 5Wai einen längeren

SBortrag be« 9ieia>«fan)lerS über bie fdjroebenben fragen, empfing am 23. 2Kai bie ^Jrafibenten beS

3fteid)StageS unb ber beiben Käufer beS preufeifdaen l'anötageS, foroie ben fpanifajen SBotfa^after ^ßaolo

be 33ernab6 unb am 25. 2Rui bie in Berlin roeilenben türfifajen ^rinjen unb ^arlamentaiter (ogl.

©. 101) in Aubienj unb begab fia) am 29. 2ttai naa^ furjem unerroarteien 33efud) ber ©a)ia)aus

roerfte in @lbing in baS Hauptquartier beS Dberbefe&UIjaberS Oft.

Am 31. 2Kai traf ber ßatfer im ©ebiet ber §eereSgruppe beS gelbmar f ajallS ^rinjen

Seopolb oon Säuern ein, fe&rte, nad) furjem Aufenthalt in 3Karienburg am 2. $uni, am

3. 3um naal «PotSbam jurüc!, empfing am 4 ^uni ben SReiajSfanjler jum Vortrag unb reifte am

Abenb biefeS XageS jur Segrüfeung ber oor bem ©fagerra! fiegreiaj getoefenen flotte naa> 2Bils

tietm^afen (ogl. XV, ©. 298 f.). Am 14. Suni teerte Äaijer Smiijelm jur SQBeftfront jurücf.

24. $uU 1916.

Auf ber Steife naa) bem Dften unterbraa) ^aifer Sßtl^elm in ßöln a. SH^. bie Seife unb be*

fua)te in Begleitung mehrerer ©enerale ben 2)om.

2lu§jeidjnungen
1. Apttt 1916.

2)er Gf)ef beS «OJilitärfabinettS, ©eneral ber Infanterie unb ©eneralabiulant %xf)t. o. Sander

ift 8«m fe^ef be« Infanterieregiment« 3te. 43 ^erjog Äarl oon 2fletflenburg ernannt roorben.
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25). Wpril 1916.

Kaifer iWiltjelm Ijat in Wnerfcnnung ber oon ber finita Krupp erstellen Krieg«le>ftungen

$errn Krupp oon 93ol)leu bei feiner Wmuefei b/it im (Mrofcen frmiptquartier ba« Ci i ferne

Kreuj erfter Klaffe ocrlielji'ii unb tl;m biefe Wuöjcidmung perfönlia) Überreizt.

5. ;r»ii.

^rinj 2lbalbert oon ^reufjen erhielt ba« (St ferne Kreuj erfter Klaffe.

28, v>ull.

Äaifet Willjelm richtete au« bem ©rofien Hauptquartier folgenbe« fcanbfctjreiben an König
KQ 1 1 1) e I m oo u KB ü r 1 1 e m b e r g

:

„SDmcbJnudjligfter, (Mrofimäcrjtigfier ftürft! ftreunblid) lieber fetter unb SÖruber! f, 2Waj. Gürtlern*

bei viifcf)e Xruppen Ijaben feit nunmehr faft jroei ^afyren *n b,elbenmütigen Kämpfen auf allen Srtau*

plätyen biefe« großen Kriege« mit unoergleicbjtajer Xapferfeit unb oollfter Eingabe für itjren König

unb it)r feböne« 6a)ioabenlanb gefönten unb geblutet. <3ie fyaben bie roürttembergtfcfce 5l<affeneb,re

überall tjorfigeljalten unb ftco. be« Miifymeö ib,rer Später roürbig gezeigt, I^a) gebenfe biefer Stiftungen mit

f)of)er Slnerfennung unb bin geioifj, bafi ba« Kgl. SBürtt. 2lrmeeforp« aueb, in 3 u 'un f l feinen Wann
ftetjen unb mit ber gleiten Xreue unb 3äl)igfeit feine fiegreta)en Waffen roeiter fütjren rutro. 3JUt

freubigem «Stolje fteljen (Suere 3Jlajeftät al« erhabener (Sfjef an ber ©pifoe falber Xruppen! 3ct)

bitte (Sure Wajefiät bat)er mit tiefempfunbenem 2)ante, bem idj Inetbura) befonber« 2lu«brud ju

geben roünfcbe, b,eute bie 2ßürbe eine« ©eneralfelbmarfcfjaU« in meiner Slrmee anjuneljmen, bie mit mir

ftolj barauf fein rolrb, Sure 2Jla|eftat nun auet) in ben 9teib,en preufcifdjer gelbmarfdjälle begrüfeen

ju fönnen. ©ern ergreife icb, biefe ©elegenr^eit, um (Suerer SRajeftat bie Serfidjerung ber ooll*

fommenften §ocr)aa)tung unb magren ^reunbfe^aft ju erneuern, roomit ia) oerbleibe (Suerer äflajeftät

freunbroiHiger Setter unb Sruber SBiltjelm."

1. Huguft 1916.

Kaifer SBUljelm richtete au« bem ©rofjen Hauptquartier an König grtebria) 2luguft

oon 6 ad) fen nad)fieb,enbeö £anbfd>reiben:

„$)urct)laua)tigfter, ©rofjmäcrjtigfier gürft! ftreunbltct) Heber Setter unb ©ruber! 2Rit bem feften

SBillen jum ©iege ju 2)eutfcr}lanbS Stürmt unb (Stjre flehen (Surer Stfajeftät Königlia) fäctjftfdje Xruppen

feit nunmehr aroet So^en in Sßeft unb Oft im Kampfe. Son biefem ©eifte befeelt ftnb fte tapferen

2Kute« tjinauögejogen, b,aben in rufmioollen Xaten ben Sorbeer be« ©lege« an itjre gafmen Öe»

r;eftet unb ftnb in fefter ,3uoerfta)t bereit, ben ferneren Kampf jum ftegreidjen (Snbe roeiterjufüfjren.

(Sure SJiajeftät ftnb mit ber fäaiftfdjen 9lrmee al« beren erhabener (S&ef oon ^ugenb Qn en9 DCr5

bunben unb toibmen berfelben $b,re lanbe«oäterIid)e ftürforge in unermüblia)er 2lrbeit. (Surer

SRajeftät be«t)aib einen neuen SBeroei« deiner tief empfunbenen 2)an!barfeit hierfür ju geben, ift

freute Wein befonberer SBunfdj. 3d) glaube benfelben nid)t beffer jum 2lu«Drucf bringen ju fönnen,

als bafy ^a) @urer 3Jlojeftät oielgeliebten Sob,n, benKronprtnjenÖeorg oon^ac^fen, König»

lietje ©obeit, ber inmitten ber Köntglia) fäa^ftfa)en Xruppen beren ftreub unb Seib geteilt unb

babureb, @inbrüde unb Erfahrungen gewonnen \)at, bie für ben roeiteren militärifdjen Sebenötoeg

oon unfa^ä^barem 9?u^en fein roerben, jum (Sb,ef be« ©arbefa)ü&enbataiHon8 ernenne, ber tapferen

unb bemannen Xruppe, beren Uniform aua) (Sure 2Wajeftät einft mit ^reube getragen t)aben. 3^
^abe ib,m biefe (Srnennung unmittelbar befannt gemalt.

Witt ber Sßerftajerung ber oollfornmenften §oa)aa)tung unb roa^ren greunbfa)aft oerbleibe %a)

©uerer SKajeftät freunbroiüiger Setter unb Sruber äBil^elm."

93on ten beulten QJunbe^fürjien
13. 9Kai 1916.

König Subroig oon Saoern b,at ba« ©ro^freuj be« 2Wilitäroerbienftorben8 mit ©djtoeriem

bem ©eneraloberften oon (Sia^^orn, ©eneralinfpefteur ber ftebten 2lrmeetnfpe!iion, unb bem

©eneral ber Artillerie oon ©allroift, ^nfpelteur ber gelbar tillerie, oerlie^en.

23. bi£ 28. ^uli 1916.

KönigSubroig oon33aoern begab fta) jum Sefud^e ber beutfdfcen Seeftreitfräfte nad)2ßtl*

^elmö^aoen unb fanbte oon bort folgenbeÄ Xelegramm an Kaifer 9BilQe!m in ba« ©rofee ^aupti«

quartier: „Seiner lieben«roürbigen (Sinlabung, für bie ta) noajmal« cjerjlidj banle, folgenb, f)abt

ia) bie legten Xage bei ber flotte angebracht. SDte ßinbrücfe, bie ta) ^ier geroonnen, befeftigen auf«
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neue mein Vertrauen in bie unübemnnblta^e ©tär!e bcr beutf^en 2B äffen ju SBaffer roie ju Sanbe,

unb meine guoerfia^t, bafj 2)etne oon trefflichem ©etft burdjbrungene HJiarine ben in ber legten

©eefa)lad)t errungenen (Erfolgen neue ©tege über unfere 5c^nDC anreihen roirb." 2)er Äaifer er*

roiberte mit ^erjüc^en Söorten.

SOSäfyrenb feineS Aufenthaltes in Bremen mürbe ßönig Subtoig oon bem präjtbterenben Bürgermeifter

Barkäufen begrübt, am Balmljofe in Dlbenburg erroartete tfjn ber ©rofjf)erjog Auguft. Auf ber

9iücfreife nafym ber Äönig furjen Aufenthalt in Hamburg unb folgte einer ©inlabung beS ©enatS

jum Abenbeffen im 9tott)auS. Born 27. bis 28. ^uli toeilte ber Äönig in Braunfdjroetg jum See

futt)e beS ^erjogäpaare« unb am 28. 2>uli abenbS fanb in Setpjtg eine Begegnung mit bem ßönig

oon ©adjfen ftatt.

35om £Retd)$fanjIer tmb ben @taat$fcfretärcn

9. Februar 1916,

2)er !Reicr)gfan3lcr Dr. o. Betern ann §olln>eg unb ber ©taatSfefretär beS AuSroärtigen

0. 3 a goto trafen im beutfd)en ©rofjen Hauptquartier ein jur Seilnafjme an ben Beratungen mit

bem Äönig oon Bulgarien unb ben i^n begleitenben Staatsmännern (ogl. ©. 97).

12. äRarj.

SReid^Sfanjler Dr. o. Bet^mann ^ollroeg lehrte aus bem ©rofjen Hauptquartier naa)

Berlin aurücf ; am felben
v2ag reichte ©taatSfefretär o. Strpifc fein Abfa)iebsgefurfj ein (ogl. ©. 9 f.).

23. 9ty rit

2)er SfteidjSfanjler, ber ftdEj am 19. April inS ©rofce Hauptquartier begeben fyattz, trifft

roteberum in Berlin ein, um am ©ifce ber Regierung mit ben berufenen ©teilen unb ^ßerfonen

bie @ntfReibungen ju befpred&en, meldte bie amerifanifa)e SRote (ogl. baS Äapitel über ben

„HanbelSfrieg") nottoenbig matten.

25. Steril bi§ 4. 9flat.

9laü) einer noa^maligen längeren Unterrebung mit bem amerüanifdjen Botfd&after ©erarb reifte

ber SReidjSfanjler jufammen mit bem ©§ef beS AbmiralftabS ber 3Karine abermals nadj bem ©rofcen

Hauptquartier, mo^in ftct) am 27. 2lpril aud) ber amerifanifa)e BotfdEjafter ©erarb unb

am 28. April ©taatSfefretär o. Sapelle begaben. Am 4. SRai lehrte ber SftetajSfansier

roieber nadj Berlin jurücl.

29. 3ttat biS 1. #utti.

S)er ^ieicgSfansler Dr. o. Bet^mann H^llmeg begab fia) nad) 2ßündjen unb barauf

über Stuttgart unb ÄarlSrutye natt) 2)armfiabt jum Befua)e ber Äöntge oon Baaern unb

SBüritemberg fotoie ber ©rof^erjoge oon Baben unb H cffen »

25. #uni.

S)er ©taatSfefretär Dr. H^lfferid) tritt eine Steife naa) 2Barfa)au unb ^olen an.

1. tfnti.

2)er 9fteid)Sfan*ler Dr. o. Bei^mann H^lroeg fer)rte oon einem Befudje ber Ho $f ec«

flotte nac§ Berlin jurüc!.

18. biS 21. ^nlu

©taatSfefretär Dr. ^ elf f er id^ begab ftd) naa) 3Rüna)en unb Stuttgart.

26. #ttlt 1916.

2)er SftetdjSfanjter Dr. o. Bet^mann Hotlmeg begab ftd) jum Bortrag beim ßaifer ins

©ro^e Hö"Pt aua ^^ er '

©onfHge <Perfotialten

18. ^unt 1916.

©eneraloberfto. 3Jiott!e, ber ©§ef beS ftelloertretenben ©eneralftabS ber Armee, ift bei

einer im SfteidjSiagSgebäube ftattfinbenben Xrauerfeier für ben gelbmarfa)aH x>. b. ©ol^, einem Hers*

fd)lag erlegen.

©raf Helmutl) ^o^anneS Subroig o. 3Kolt!e (BilbniSogl. Bb.Inadj ©.78) rourbe, nac|

Angaben beS „Berliner Sägeblatts" (19. VI. 16), am 23. 3Kai 1848 ju ©erSborf in 3Recttenburg*

©a)roerin als ©o§n beS töniglicr) preu^ifd^en SanbrateS ©rafen SKolüe geboren, fyat alfo ein Alter

oon 68 Sauren erreicht. Am ^elb^ug gegen granfreid) im Sa^re 1870 na^m er als Seutnant teil,

befud)te 1876 bis 1879 bie ßriegSatabemie, tourbe 1877 Oberleutnant, 1881 Hauptmann im ©enerak
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ftab, 1882 jroeiter Äbjutant feine« Dnfel«, be« (MeueralfelbmarfcfmUö ©rafen o. SHoltfe, 18*8 iNajor,

1891 ^lügelabjutant be« Jlaifer« utib al« Dberftleutnant Aommanbant ber 6a)lofjgarbefompanie.

3m ^al)re 1896 würbe er Dberft unb JH9(> jutn Jtommanbeur be« Äaiferyileranber^arbegrenabier»

regiment« Wr. 1 ernannt, im 3*9*4 1899 (Meueralmajor unb jtomnianbeur ber 1. (Marbetnfanterie.-

briaabe, 1902 ,\um (Menerallcutnaut, (Meneralabjutanten unb Äommanbeur ber 1. ©arbebioifton er»

nauut. Km 18. ^ebruar 1904 erfolgte feine (Srncnnung jum ©eneralquartiermeifter unb 1900 jum

ßljef beö ©eneralftabetf. 3m Df tober 1906 mürbe er &um General ber Infanterie ernannt, 1907

a la mite be« ßaifer*2Uej:anber-iHea
(
imentÖ gefteüt. ©nbe beö %a\)xe& 1914 trat ©raf ÜJioltfe oon

ber Seitung beö ©rofeen ©eneralftabe« jutüd (r»gl. 111, 6. 198 unb 196) unb übernahm bann bie

Leitung be« ftelluertretenben ©eneralftabfl in öertin.

„3n ftiüer 2Irbeit !)atte", fo fa)rieb bie „Äölnifa)e 3eitung" (19. VI. 1«), „©eneraloberft o. SKoltfe

erfolgreich baran gearbeitet, bie ftütjrer ocr Slrmee unb it)rc berufenen Ratgeber für bie geroaltigen

Aufgaben eine« SBelfriege« ju fajulen unb bie Vorbereitungen ju treffen, bie ba« fixere Sirbetten

ber großen 2Rafa)ine im 2lugenblid ber aJiobilmadjung oerbürgten. 31uf itmi rub,te bie Verantmor«

tung für bie firategtfa)en (Entwürfe, naa) benen fta) ber 2Iufmarfa) unb bie erften Operationen ber

beutfa)en $eere Donogen. 211« unter ber ungeheuren £aft ber @efa)äfte feine ßraft jufammenbraef),

fal) er fta) gejroungen, jur 2ßieber^erfteQung feiner @efunb§eit in bie $eimat ju ge^en. Gin roa^r*

$aft »ornerjmer 3Jiann, oon feftem äBiUen, jeber $rtea)eret unb ©ünftling«mirifa)aft abtjolb, §at er

fein Seben lang feine ^flia)t getreulia) erfüllt unb ift in ben Sielen geftorben. 30m gebührt ein

reta)lia)e« 3Jlafi be« 2)anfe«, ben unfer S3olf ben Seiftungen unfere« §eere« fa)ulbig ift."

ßaifer 2ßtll)elm fanbte an bie SBitroe be« baf)ingefa)iebenen ©eneraloberften naa)fteb,enbe«

Telegramm: „Grtjalie foeben bie erfa)ütternbe ;iftaa)ria)t com plöfclia)en Xobe 3§re« ©ema§l«!

3Jiir fet)len bie Sßorte, um meinem (Smpfinben babei noUen 2lu«brucf ju geben. £tef beroegt gebenfe ia)

feiner (Srfranfung im Veginn biefe« Kriege«, beffen glänjenbe Vorbereitung ber 2>nb,alt feines raftlofen

SBirfen« al« ©b,ef be« ©eneralftabe« ber 2lrmee mar. 2)a« Vaterlanb mirb feine b,o§en Verbienfte

nia)t oergeffen. 2>a) roerbe, fo lange ia) lebe, in banlbarem ©ebäa)tni« behalten, roa« biefer auf*

redete, Huge 2ttann mit feinem golbenen (Styarafier unb feinem mannen unb treuen §erjen für mia)

unb bie 2lrmee mar. ^n aufria)tiger Xrauer fprea)e ia) !2#nen unb Styren Äinbern meine ^er^üdie

$etlnaf)me au«. 3a) roeife, bafj ia) an ü)m einen marmen $reunb oerlor."

22. $uni 1916.

©eneralfe!bmarfa)aU p. SBüloro (33ilbni« ogl. 33b. I naa) ©.244; Sßerfonalien ogl. I,

6. 238), ber am 4. 2lprÜ 1915 megen Äranfb,eit unter Verleihung be« Drben« ?ßour le merite

(ogl. V, @. 207) ju ben Offizieren oon ber 2lrmee oerfefct roorben mar, ift bura) !aiferlta)e ^abinett«=

orber in 33emißigung feine« 2lbfa)ieb«gefua)« jur 2)i«pofition gefteHt unb mit bem ßreuj ber ©rofje

lomture be« !öniglia)en ^»auSorben« t>on ipo^enäoUern mit @a)roertern au«geseia)net roorben.

Die innere $)eutfd)e tyolitit im oierten

•ftrieg^albjaftre
^in Ueberbltcf öon ^rtc^> Dombromöft

5ll§ ber ßrieg auSbrad^, ^atte ber ^aifer ba§ proörammatiWe 2Bort geprägt: ^^c^

fenne feine Parteien me^r, it^ fenne nnr ^eutfd^e." 5ln biefe§ 2Bort gelten fid^ bk
Parteien unb proflamierten ganj allgemein ben 33 urgf rieben. S)ic treffe fMte
aae parteipolitifc^en gelben ein, unb bie SReicptagS* ober Sanbtag§erfa^roa^len, bie in

ber folgenben &\t notroenbig raurben, oolljogen ftc^ burc^roeg in ber 2Beife, ba§ ber

2Ba^Ifrei§ o^ne weiteres ber Partei vorbehalten blieb, bie i^n bisher im Parlamente

vertreten ^atte. ©egenfanbibaten mürben ni$t aufgeftellt, unb fo unterblieb jebroeber

SBa^lfampf. 3Iut^ bie DrgantfationSarbeiten ber Parteien fc^liefen gunät^ft

oöUig ein. @§ fei, um nur jroei bebeutfame 3Jlomente in biefer £>inftd)t ju oergeic^nen,

baran erinnert, baft ber ^teic^^oerbanb gegen bie ©ojialbemofratie, im ^rieben eine ber

energifdjften ^ampforganifationen , unb ber 2)eutfd)e Dftmar!en'93erein jurjeit jebe
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Sätigfeit für gegenftanbsloS ertlärten. $)ie 3eitungen brachten faft nur bie eigent*

liefen Krieg§nact)rid)ten, fowie StimmungSbilber oon ben KriegSfdjauplätjen unb

befdjränften ftd) im übrigen auf bie 2Biebergabe ber 9lu§lanb§nact)ricrjten utib ber

wittfd)aft£polttifd)en 93orgänge in ber geimat, inSbefonbere in ber (£rnär)rung§frage.
<

3)iefe§ ©eftd)t blieb fttf) in ben erften brei Krieg§l)a!bjat)ren jiemlid) unoeränbert gletct).

9lHerbing§ machte eine ftrenge mititärtfrfje unb potitifct)c ßenfur über bie Einhaltung

ber fHtc^Hinten, bie peinlich auf bie 9lufrecr)tetr)altung ber inneren ©efd)loffent)eit ber

Nation eingeteilt waren. S)ie (Erörterung ber Krieg§jiele in ber treffe würbe

oerboten. $)a§ gab atterbing§ fet)r balb ben s2lnlaß ju einer umfangreichen geheimen
Siteratur, ju oielen glugfct)riften , bie ba§ Scfyicffal ber Nation balb oon biefem,

balb oon jenem Stanbpunfte in ber Krieg§jielfrage beleuchteten unb agitatortfcr) immer

weitere Greife ber 33eoölferung für biefe Qiele ju intereffteren oerfudjten. Qroei Strö«

mungen roaten ba oor^anben. (Bim jJriebenSbemegung, bie immer wieber $u einem

23ergleict)§» ober SßerftanbigungSfrteöen auf bem status quo ante mahnte, unb eine

allbeutftfje Bewegung, bie wettgefyenbe (Smtfdjäöigungen unb 5lnnejionen oer»

langte. 33erquicft würbe bamit aUmäljltci} bie 3raÖc oe* Kriegführung in Unter*

fee. 2)ie aUbeutfd^en Steife, bie einen großen 3ln^ang aud) in ber tonferoatioen unb

ber nationalliberalen Partei Ratten, traten für bie rücfftct)t§lofe 9Inmenbung ber U*93oot*

toaffe ein, in ber Hoffnung, baß man baburct) (Snglanb, ben §auptgegner, fct)neUften§

werbe nieberringen formen. $)iefe Debatte über ben U*$8ootfrieg oeranlaßte bie erfte

innerpolitifdjen Krife, bie fcfyließlid) ju bem rHücftritt be§ StaatSfefretärS be§ Sfteid)3=

marineamte§, ©roßabmiral oon Sir pttj, führte, ber ftd) für eine t>crfcr)ärftc 2tn*

wenbung ber TJsSBootwaffe auSfprad), aber mit feiner 5Inftd)t bü ber SReid)§regterung

nidjt butc^brang, ba fte bie politifdjen golgen bei ben Neutralen fürchtete. $er SRüd*

tritt gab ba§ Stichwort für einen r)artnätfigen unb fgftemattfdjen Kampf gegen ben

SReid^tanjler oon*Betf)mann£ollweg, in bem bie attbeutfc^-fonferoatioen Greife

ben £auptwiberfacr)er gegen ir)re gorberungen in ber U-93ootfrage fallen. Sdjon oorfyer

fyatte eine heftige 9Iu§emanberfetmng in ber fojialbemofratifc^en Partei begonnen,

bie jum Seil aud) auf bie freien ©ewerffrfjaften übergriff unb juguterletjt eine Spaltung

ber $Reid)§tag§fraftion jur golge gehabt fyatte.

©o mar ba$ oierte Krieg§fmlbjar)r innerpolitifd) bereite heftig bewegt unb fd)loß mit

ber 5mg,abe ber Erörterung ber Krieg§jiele, bie bann neuen Qünbftoff für bie innere

^ßolitif bebeutete. $)a§ ift in ganj furjen Umriffen ber Stanb ber $)inge, wie er ftci)

bi§ §um l.SIuguft 1916 entioicfelt r)atte. $n folgenbem foU oerfucr)t werben, ben oer*

fd)iebenartigen Strömungen im einzelnen nadjjugerjen.

Die 5rieben$|trßmuna,cn

9lm legten Sage oor bem s#u§brucr) be§ Kriegen r)atte bie Sojtalbemofratie in ganj

$)eutfcr)lanb nocl) große grieben§funbgebungen burc^ 3Serfammlungen unb Stragen*

umjüge oeranftaltet. 9H§ bann ber Krieg t)ereinbracr), oerftummte junädtjft jebe§ 2Bort

oom ^rieben, unb aUe§ ftarrte wie Inwnotiftert auf ben flirrenben SBaffengang. 3mmcr'

l)in l)atte man bamal§, in jenen 5luguft* unb Septembertagen 1914, al§ bie beutfcl)en

$eere im Sßeften oon Sieg ju Sieg ftürmten, bamit gerechnet, baß ber Krieg nur ein

oiertel, r)öci)ften§ ein l)albe§ 3a^r ^an9 bauern würbe. Selbft bie fül)renben 3Jlänner

ber Nation waren wol^l urfprünglict) biefe§ (SlaubenS gewefen. 2)ec Kaifer t)atte ja

felbft bem Dbertjaupte einer beutfc^en Stabt gegenüber erflärt, ba% ber Krieg ju @nbe

fein würbe, wenn bie Blätter weif werben würben, unb ein anbermal, baß wir wol)l

eine frieblicr)e 9Beil)naci)t würben feiern fönnen. ®ie ©ntwicflung ber ®inge t)at einen

anbeten ©ang genommen.
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3)ie erften ftriebcnSft rümungen im Bfttonfe bcö Krieges flinken oon bet

Sd)mci/\ auf. .V>icr feattc jid) eme Wetfje Don fßagtflflen au* beu Dftfd^Ubenen frii

fttfprenben S&nbetn gefunben, bie pon l)icr attl bic öffentliche SReinttflg in (Europa ju

beeinfluffeu trachteten. Ix. Stieb, bet $eraulgebet bet „^riebensroarte", ncr '

legte ebenfaOl benGitj feinet ^citfdjiift ponSBien bottbin unb petdffeni I Uc (clbft einige

JttebenJfdjriften, um immet oon neuem auf t>ie 9Zotroenbigteit internationaler, pafi*

finifdjet Vereinbarungen btnjumetfen. ^ic leitenben ©teilen Deatfdjlanbi laben in btejer

ftriebcnSpropagnnba junädift eine *Beeiiiträd.tigung beS nationalen GiegeSrotUcnS, mad);

ten bet pazififttfdjen Gdjiifteueiufufjr <5ct)ruit'tiftfciten unb uciboten fie eine geitlosig

oolleubs. $ie „griebcnSiuaite" rocd)felte au« biefem ©runbe metjtfad) irjren Xuel unb

it)t ©eroinb, abet immet oon neuem oetfiel fie bem (5d)idfal bet iöcfd)lagnal)me in

$>cutfd)lanb. ©in anbete! Digan, baS in oielen (£jccmplaren oon bet ©djroeift nad)

$)eutfd)lanb oerfanbt nnnbe, roat baS oon *ßrofeffor
s-ötoba im auftrage öes Bttltbef

für 9Jcen fdjljeitStnteteffen herausgegebene 93latt „3)ie ^Jtenfd) \) ei t", bie in meldeten

Sprachen eiferten unb alle Kriegefcagen oom Gtanbpunfte beS ^ßajifiSmuS beleud)tete.

(Sin Dritter ©erb oon griebensbeftrebungen mar bie internatton aleGoftialbemo-

Cr a ti

e

/ foroeit fict) bie ileberrefte nad) bem Qufammenbrud) ber grojjen internationale

äufammcngelunben fjatten. (SS gelang biefer internationalen fojialiftifct>eri
sJUdjtuug,

groeimal Konferenzen in bet Sdjroeij ^uftanbe ju bringen: einmal in ßimmerroalb,
baS anberemal inKientfyal, roo fict) einige raMfal^ojialbemofratiictje 4lbgeorbnete

£>eutfd)lanbS, Defterreid)S, grantreicrjS, QtalienS unb ber ©r^roeij oerfammelten.

Qu irgenb roelcrjen 93eict)lüffen, foroett fie praftifcfje folgen fjaben tonnten, ift eS

inbeffen nid)t gefommen. 5Jcan fprad) fid) in heftigen 3luSeinanberfet)ungen über

bie fcfjroebenben Probleme aus, aber bie Seute, bie ba jufammen famen, rcaren

bamals nod) polittfcr)e Offiziere ofyne jebe Solbaten barjinter. £tot}bem bilbeten bie

Konferenzen ben 9IuSgangSpunft einer -fteubelebung ber internationalen fojialbemo*

ftatifetjen 93efttebungen. ^eietjt ganz buxct)ficr)tiö roaten rabifal-fo^ialbemofratifcrje 93e*

firebungen in ber Gdjroeij, oon bort auS eine reoolutionäre 93eroegung in £)eutfd)lanb

^eroorjurufen unb baburd) ben gtieben mit ©eroalt betbeijufüljten. (£in beutferjet 6o*

jialbemoftat iRab ef veröffentlichte unter bem ^ßfeubonnm ^ar ab eil um in ber

„ferner Sagroacrjt" eine ganje Üietfje oon 9lrtifeln, in benen er ber beutfdjen ©ojial^

bemotratie bie fcfjroerften Qßorroürfe macrjte, fie roegen ib,rer Krebitberoiüigung unb roegen

iljrcr »ofttioen (Stellungnahme jum Krieg auf baS ©efttgfte angriff unb eS babei an

allen möglichen Unterftedungen ntd)t fetjlen liefj. S)aS ©dro in ber beutfdjen fojial»

bemoEratifctjen treffe blieb natürlict) nietet au§. ©r oerfuc^te auc^ oergeben§ bie

beuifdje ©ojialbemofratie für bie reoolunonäre gbee ju begeiftern. *2)a§ gleidje ftrebten

ger)e»mm§üolle Briefe an, bie oon einem ausgingen, ber ftcfj ©partacu? nannte.

$)iefe Spartacu§--93riefe, bie ganj fuftematifcf) bie Haltung in ber beutfdjen (Sojialbemofratie

in SSergangenljeit unb ©egenroatt beleud)teten, bie in ben aflerfctjätfften 5lu§brücfen oem

beutfct)en 9Jlilitati2mu§ fptadjen unb immer roieber ©eneralftrei! unb Oteoolution für

notroenbig erachteten, foüten balb in ber fo^ialbemofratifc^en ^attei eine nicr)t geringe

Atolle fpielen. (Snblict) mu^ noct) eine§ 23ud)e§ gebaut roetben, ba§ ebenfalls baju

bienen follte, ißerroittung in $eutfcr)lanb anjuftiften. ©S Ijanbelt ftet) um ein bereits

im grürjjafjr 1915 erfdn'eneneS 2ßerf, ba§ w^ ,accu f c// überf^rieben unb oon einem

$eutfd)en olme 9^amen§angabe oerfafet roat. CüllS 33eifäffet routbe Anfang 1916 ein

®r. ^Röfenmeier befannt, ber bis jum KtiegSauSbtuc^ als ^ettteter öfterreicüjifc^er Arbeiter-

blätter in Berlin tätig geroefen unb bann über bie ©renje entroietjen roar.) Qn biefem

58ud)e, baS in 1)eutfcr)lanb felbftoerftänblicr) befet)lagnar)mt rourbe, roar ein umfang*

reidjeS 3Jlaterial pfammengetragen, um ^Deutfc^lanbS angebliche ©cr)ulb am Kriege
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barjutun. SJttt forenftfcijer ©etoanbtfyeit mar tjier eine ganj einfeitige ©efc^tc^tSbar*

fteHung gegeben, immer jugunften ber Entente unb immer auungunften £)eutfd)lanb§,

unb ber 9?ad)toei§ bafür oerfudjt roorben, baß $)eutfct)lanb fct)on in raenigen 3)tonaten

äufammenbredjen muffe.

3)tc foaialbemofratifcr)e gartet tmt offiziell erft am 23. ^uni 1915 in einem Aufruf
be§ $arteioorftanbe§ jur griebenSfrage (Stellung genommen, tiefer Aufruf

roeift barauf l)in, baf$ bie #rieg§furie nun faft ein Qa^r lang über ben Erbball rafe,

bafj bie beutfdje ©ojialbemofratie ben ßrieg ju oerlnnbem oerfuct)t fjabe, ftei) aber, al§

er eingetreten fei, in ben ®ienft be§ 5rieben8 geftellt t)abe. Er t)ebt bie roieber^olten

Erklärungen ber fo&ialbemofratifd)en SfteicptagSfraftion fyeroor, bie eine balbige SBeenbi*

gung be§ Krieges geforbert Ratten, „fobalb ba§ ßiel ber (Sicherung erreicht tft." 2Beiter

fe^t ber Aufruf auSeinanber, bafj bie S3emü^ungen be§ $arteioorftanbe§ ber beutfdjen

©ojialbemofratie, „bie burdj ben SfriegSauSbrud) fo jety unterbrochenen internationalen

93erbinbungen nrieber anjutnüpfen", oergeblict) geroefen unb gefdjeitert feien, „oornefun*

lict) an bem 33ert)alten ber fogialiftifdjen Partei granfaeid)^, bie an ber Carole ib,rer

Regierung feftfyalte: „ßampf ofme ©nabe bi$ $ur enbgültigen, buret) einen oöllig fteg*

reiben ^rieben gefiederten Befreiung Europas* (ogl. X, @. 318 f. unb XV, ®. 47 f.).

Ebenfo toie bie franjöfifdje ©ojialbemofratie ben „®ampf bis jum SBeifibtuten" pro-

flamiert trotte, fyabe ftet) auet) ber güfjrer ber belgifdjen ©ojialbemofratie 93anberoelbe

„für ben $ampf bis anS Enbe" befannt; ber Aufruf erflärt bemenifprecrjenb, „bafj bie

grofje Sttaffe ber bem internationalen fojialtftifcr)en SBüro angefcijloffenen ©ojialiften

EnglanbS unb grantrcicr)S, it)re Drganifationen unb ßeitungen, mit ifyren Regierungen

ben $rteg fortführen tooUe bis jur oöUigen 9?ieberroerfung SteutfcfylanbS.'' £)er ©ctjtufj

beS Aufrufe§ lautet mörtlict):

„$ie 9ietä)8iag3frafiton unb ber Sßarteioorftanb ber beutfajen ©ojialbemofratie Ijaben fteiS ein»

mutig bie ©roberungS* unb SlnnerümSpolitif befämoft. 2Bir ergeben erneut ben fcprfften Sßroteft

gegen alle SBeftrebungen unb Äunbgebungen jugunften ber Slnnejion frember SanbeSteüe unb ber

SBergemaltigung anberer SSöÜer, mie fte tnSbefonbere burdj bie ^orberungen großer jotrtfdjaftlia)er

SSerbcmbe unb bie Sieben füfjrenber bürgerlicher Sßoütifer ber Deffentltd)feit befannt mürben (ogl.

<3. 118 f.). ©a)on bie ©eltenbmadjung foldjer Seftrebungen fa)iebi ben oom ganjen Solle l)eif$ erfetjnten

^rieben immer raeiter tjinauä. 2)aS fßoii voiU feine 2lnnejionen, ba§ JBolf miU ben ^rieben!

©oll ber tägltd^ neue Opfer forbernbe Ärieg nia^t in§ ©nblofe fic^ ^injie^en, bi8 jur oößigen

©rfd^öpfung aller SSölfer bauern, fo mufj eine ber beteiligten 3Häa)te bie ^anb jum ^rieben bieten.

®eut[a)lanb, ba§ oon einer grofjen llebermaa)t angegriffen, ftdö aller feiner $einbe biö^er fiegreia)

erwehrt, ben 2lu§^ungerung3plan jufc^anben gemalt unb beroiefen ^at, baft eS unbeftegbar ift,

foßte ben erften ©abritt jur Herbeiführung be8 ^riebenö tun.

3m Sftamen ber 3Jienfa? lia^feit unb ber 9iatur, geftü^t auf bie burd^'bie Xatferfeit unferer SSolfS*

genoffen in Sßaffen gefa)affene günftige ^riegglage, forbern mir bie Regierung auf, i^re bereit?

roißigfeit funbjutun, in griebenSoer^anblungen einzutreten, um bem blutigen fingen ein @nbe

ju machen. 2Bir erroarten oon unferen Sßarteigenoffen in ben anberen friegfü^renben Sänbern, ba^

fie in gleichem (Sinne auf i^re Regierungen einnurfen."

tiefer Aufruf, ber brei ©palten be§ „SSormärtS'' füllte unb ba§ Saturn oom

23. Quni 1915 trug, mar bereits am 7. 9Jlai oom ^arteioorftanbe einftimmig befct)loffen,

am 15. SJlai einer ^onferenj ber ^arteirebafteure unb ©nbe 9ttai ber 9leict)§tag§fraftion

mitgeteilt roorben. Qnfolge be§ Eingreifens QtalienS in ben $rieg rourbe aber bie

2luefüb,rung be§ S3efct)luffe§, roieber auf einftimmigen 93efct)luf} be§ ^arteioorftanbe§,

gunäct)ft oertagt, bann aber \)U 9Seröffentlict)ung nact) bem großen beutfcl)en militärifct)en

©rfolge in ©aligien befctjtoffen. %a$ Organ ber Regierung, bie „^orbbeutfclje sMge*
meine Qettung'' teilte einen Sag barauf mit, bajj ber „93ormärt§" wegen biefer ^unb-

gebung mit 9ftüctftcr)t auf ba§ SSerbot ber Erörterung oon ^rieg§jielen oon ber 3enfur
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oerboten morben fei. ftic ftunbgcbung fei aurf) beäfjalb in f)ot)em Wnfjc ftu bebauern,

»eil biefer illerfud), ben (tntfd)licfmngen ber Weiterung uoruigrcifeu, im Wu&lanbe macjD

frfjctnltd) einen ber SHcljrljcit ber beutfdjen Gonalbemofiatie Ijorfjft unermünfdjten (Hfl

bruef madjen merbe. sJfad) bemäljrtcn sJDtuftcrn werbe baö sDlanifcft allgemeinen ^riebenjj-

rounfdjcö als iöcmciS einer in 3)cutfd)lanb tatfädjlid) nid)t bcftcljenbcn flauen StricgS*

mübigteit auSgcnütjt merbeu. $aä 9Jtonifeft fei fomit geeignet, bic Hoffnungen unferer

ftcinbc neu nt beleben. Gobalb ber Sortgang ber müitärifdjcu (Sreigniffe uub btc politifdjc

üage Wuäftdjt böten, crfolgreirf) in ftriebengerroägungcn einzutreten, roerbe bie Wcgierung

oon fclbft baS gütige tun; bte baljin aber ßäbe eg für bas beutfdje iöolt nur bie

Carole: „$)urd)l)altcn!" Srofcbem befd)äftigte fttf) bie Meid)* taflSf rattion uub ber

^arteiaugfdjufj ber ©ojialbemof ratic am 14., 15. unb 16. Wuguft 1915 erneut

mit ber griebengfrage. $n getrennter Wbftimmung mürben oon beiben ftörperfdmftcn bie

folgenben SJcitfätje angenommen:

„3n SBa^rnelunung ber nationalen ^ntereffen unb 9ted)te beg eigenen SSolfe« unb in 33eat$tung

ber SebenSinterefjen aller Völler erftrebt bie beutfaje ©ojialbcmofratie einen ^rieben, ber bie Ctfe*

roäf)r ber Sauer in ftcb, trägt unb bie europäifajen Staaten auf bem 2öeg ju einer engeren sJie$tg ;
,

Sßirtfdjaftg; unb ßulturgemeinfa>ft füljrt. SDemgemäfe ftetten nur folgenbe 3ftia)tpunfte für

bie griebenggeftaltung auf :

1. 25ie Sicherung ber politifdjen Unab^ängigleit unb Unoerfer)rtr)eit beg 2)eutfdjen 9tet$eg fceifät

bie Slbtoetfung aller gegen feinen territorialen 3Racr>tbercict) gerichteten (Sroberunggjiele ber ©egner.

2)aö trifft aua) ju für bie gorberung ber äBteberanglieberung @lfa^ßott)ringen« an granlreia),

einerlei, in roelcfjer gorm fte erftrebt roirb.

2. 3roecfg ©ia)erung ber toirtfa}aftlicr)en @ntroicflunggfreir)eit beg beutftt)en SBolfes forbern roir:

„Offene £ür", b. f). gleiches SRed&t für roirtfd&aftltdje Betätigung in allen folonialen ©ebieten; 9luf--

nannte ber 3ReiftbegünftigunggflaufeI in bie griebenSoeriräge mit aUen !riegfüt)renben 3Jiäcfcten
;
%qx-

berungber rotrtfa)aftlttt)en 2lnnä^erung burtt) mögliche SBefeitigung oon 3oH* unb S5er Iet)röfd)ranfen;

SIuggleidEmng unb SBerbefferung ber foatalpoltttfcrjen ©inridjtungen im Sinne ber oon ber Arbeiters

internationale erftrebten ßiele; bie grett)ett ber 3Jteere ift bura) internationalen «ertrag fia^erjufteüen.

3u biefem 3roecf ift ba$ Seebeuterect)t ju befeitigen unb bie Snternationalifierung ber für ben 2Beli*

oerfeljr mistigen Meerengen burdjjufüljren.

3. 3m ^ntereffe ber etdt)ert)ett 2)eutfa)lanb8 unb feiner roirtfdjaftlidjen 23etätigung«freir)eit im

Süboften roeifen roir alle auf Scr)ioäcr)ung unb 3 e*trümmerung Defterreicr)*Ungarng unb ber Xürfei

gerichteten ßrtegSaiele beg SBteroerbanbeg jurüd.

4. ^n (Srroägung, bafj Slnnerjonen ootfgfrember ©etoete gegen ba« ©elbftbeftimmungSrea^t ber

S3öl!er oerfto^en unb bafi überbie« burdt) fte bie innere @int)eit unb Äraft be§ beutfa^en SRaiionaU

ftaateg nur gefdt)roäa^t unb feine politifd)en Sesie^ungen nacr) au^en bauernb auf ba§ ©dt)ioerfte

gefc^äbigt werben, befämpfen mir bie barauf abjielenben ^läne lursfia^ttger ©roberungSpolitifer.

5. Sie furchtbaren Seiben unb 3erftörungen , bie biefer ßrteg über bie 3Jienfdt)t)eit gebraut ^at,

^aben bem ^beal eineg burc^ internationale 5Rea)tgeinric^tungen bauernb gefiederten 2ßeltfriebeng

bie ^erjen oon neuen HJiiUionen geroonnen. 2)ie ©rftrebung biefeS griebeng muf; alg f)bcr}fte§ fttt*

Iidt>cö «PfIidt)tgebot für alle gelten, bie an ber ©eftaitung beS griebeng mitjuarbetten berufen ftnb.

Sßir forbern barum, bafi ein ftänbiger, internationaler ©d)iebggertcf)tgr)of gefc^affen roerbe, bem aEe

ju!ünftigen Äonflüte jtoifdjen ben Sßölfern ju unterbreiten ftnb."

©in 3al)r fpäter, gegen (Snbe Quli 1916, legte ber fojialbemofratifdt)e ^ßarteiau§^

fc^u§ in einer ©ntfcfyliefjung non neuem feine ^rieg§jiele feft; biefe iRefotution,

bie gegen ad)t ©timmen angenommen rourbe, ^atte folgenben 2Bortlaut:

„©egenüber ben in bürgerlichen Greifen unb Parteien t)errfcb,enben 2lnfcr)auungen, mie fte in ber

Sßreffe \xnx> burc^ Sefd^lüffe bürgerlicher Parteien jum Slugbrucf !ommen, erüärt ber ?ßarteiaugia)u^ :

Unter 21ufreä)terf)altung ber oon ber 3teia)gtaggfraftion unb bem ^arteiaugfa^u^ aufgefteHten 9ttd)t'

Iinien für ben griebenSfc^luf; ift gegen bie gorberung ber (Sroberunggpolittfer, bie ben Sßiberftanb

ber gegen 2)eutfd)lanb friegfü^renben Staaten noa) me^r ^eraugforbern unb bie ©efat)r eineg

^riegeg big jur oöUigen @rfd)öpfung fteigern, fd^ärffter ?ßroteft einjulegen. Xu Soäialbemofratie

»älterfrieg. XVI. 8
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$ä(t feft an ber prinjipietten S3erroerfung aßet Sinnerjonen foroie jeber polttifdjen unb roirtfcftaftlid^en

S3ergeroaltigung eineö SBolfeS »on irgenb einer (Seite ; benn biefe mürben nur meliere ftriege in

ber ,$ufunft jur $olge Gaben» 2)ic ©ojialbemofratie erflärt, bafj bie Sßerteibigung unfereä Sanbeg,

bie ©idjerung feiner polttifajen Unoerfetjrtfyeit unb roirifa)aftlitt)en Cntroidlungäfrei^eit ba§ einjige

ßriegäjiel fein muffe. 2Bir forbern bie fosialiftifc^en Parteien aller £änoer auf, für fdjleunige §er6eis

füljrung be$ $rieben8 ju roirfen, bamit bem fürdjterlidjen 3flenfd)enmorben enblid) ©intjalt getan roirö."

6d)on im Verlaufe be§ QafyreS *915 ^ar^n roteberfyolt ^ri eben §gerüdjte auf*

getaudjt, Mitteilungen oon BerftänbigungSoerfudjen mit Oxufclanb. Balb fotlten Konfe-

renzen non BertrauenSleuten in Kopenhagen, balb in 6tocffyolm ftattgtfunben t)aben,

ofjne baf3 aud) nur einmal poftttoe $atfad)en barau§ entfprangen. (£nbe gebtuar 1916

ging rcieber einmal ein foldjeS ©erüd)t um, nur bog e§ bieemal fnefc, e§ fei ein eng*

lifd)e§ grieben§angebot eingegangen, unb englifdje Unttrfjänbler feien bereite unterroeg§.

Kaum einen Monat fpäter flatteite in sJ?erD»2)orf eine äljnlidje fönte auf. ^anad) ^ätte

ber $eid)§fan$ler bem amerifanifdien Botfdjafter in Beilin, ©erarb, bie Beengungen

mitgeteilt, auf ©runb bereu ^eutfc^lanb bereit fei, ben Krieg gu beenben. 5lHe biefe

5rieben§gerüd)te, — im Verlaufe be§ s2lpril§ 1916 erneuetten fte ftd), — mürben natürlich

jebeSmal prompt bementiert. 3immerlnn mu& boä) oermerft raerben, bafj irgenb ein

Körndjen 3Ba()rl)ett biefen ©erüd)ten gelegentlich ju ©runbe lag. 5ll§ Beifpiel bafür

fei ber fel)tgefd)lagene r)oHänbifcr)e B ermittlung§nerfud) jroifdjen ^eutfdjlanb unb

©nglanb oerjeidmet, ber im 5Ipril 1915 oon ^ßrioatperfonen unternommen mar. Unter*

ftaat§fefretär Zimmermann machte am 29. Mat beSfelben Q?uf)re§ im $auptau§fd)u6 be§

$ftetd)§tage§ barüber folgenbe Mitteilungen: $)er befannte beutfdje Sßajifift ^rofeffor

©d)ücfing fei ju ifnn (Zimmermann) in ba§ 5lu$n>ärtige 2lmt gekommen unö Imbe

mitgeteilt, bajj er in £oHanb an einer „9lnti*Orlog SRaab= Sagung" teilgenommen fjabe.

Bei biefer (Gelegenheit l)abe ftd) ber al§ ^ajifift befannte tjoUänbifdje UnterftaatSfefretär

$)reffell)uiS nom ^odänbifdjen ^uftigminifterium angeboten, al§ 5rieben?untetl)änbler

^mifdjen 3)eutfd)lanb unb ©nglanb nad) Berlin ju fommen. 9luf befragen habt ^ßrofeffor

Sdjücfing angegeben, bafj §err ^reffelfouiS roeber im auftrage ber tmdänbifdjen iRe*

gierung fyanble, nod) irgenbroeldje Borfd)läge ber englifdjen Regierung ju übe» bringen

Ijabe, er b,ätte alfo nur Angebote ber beutfe^en ^Regierung ^ören unb nac^ ©nglanb

weitergeben fönnen. @r (Zimmermann) fyabe barauf erflärt, ba% er felbfioerfiänblic^

jeben Beauftragten englifc^er nerantroortlic^er 6taatfmänner ober ernftfyofter polttifdjer

Kreife ju empfangen bereit fei, e§ aber ebenfo felbftoerftänblid) ablehnen muffe, burc^

einen ^rioatmann feinerfeit§ nac^ ©nglanb grübenSangebote hinüber ju geben. SD^itglieber

be§ 5lnti-Drlog 9laab feien bann aber bncfy nac^ ©nglanb gefahren unb Ratten bort mtt

ben bekannten 3rieben§freunben 58urn§, 2:reoelnan, 9Jlacbonalb u. a. m. eine 93e*

fpredjung gehabt. 9U§ fte in beren Verlaufe it/re Meinung baljin au§gefproc^en Ratten,

$>eutfd)lanb unb ©nglanb fönnten boc^ ftd)er junäc^ft einmal über einige fünfte ju

SSer^anblungen fommen, jum 33eifpiel über ba« belgifcf)e Problem, feien fte auf au%

gemeine 9Iblelmung geflogen. Qot^n S3urn§ ^abe e§ al§ eine unoerfc^ämte 3«mwtung
abgeleimt, mit ^eutfd^lanb über Belgien $u nert^anbeln. Belgien fei für (Snglanb fein

^anbelSobjeft^ ^eutfc^lanb muffe Belgien erft bebingung§lo§ geräumt unb roieberfyer*

geftedt ^aben, e^e überhaupt non irgenbraelcnen Unter^anbtungen bie 9tebe fein fönne.

Unter folgen Umftänben fei e§ gerabeju felbftoerftänblid), bag ftd) fein oerantro örtlicher

beutfd^er Mann mit biefer ©efd)id)te weiter r;ättc befaffen fönnen.

9lud) bie Berfudje be§ amerifanifc^en MiUionär§ 5 oro au f e^ncr neutralen Konfe=

renj, bie im 3lpril/Mai 1916 in 6tocf^oIm ftattfanb, grieben§bebingungen für bie ein*

jelnen Mächte ju ftipulieren, ffJ^lugen fel)l, unb \>a§ Manifeft ber neutralen Konferenz

in ©tocf^olm fanb fein ©d)o bei ben friegfü^renben Mähten. 5lnfang Mai 1916 taufte

in englifdjen Blättern aud) eine Mitteilung non ber ©enbung be§ Prälaten Bonjano
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au« bem SBatltan Ottbetl
sHräfibeiiten SDilfotl in Wmerifa auf, um ben ^räfibeuten für

eine [Jrleben&oerinittlung gu Inteteffleren (vgl. XV, 6. 260).

Qn jenen Zagen nat)m ber Wud)*tun\lci btc 0cle0etl^cU moljr, um firi) gegenüber bem

amerifauifdien ^ouvnalil'lcii tt. o. SNiegaub übet batf Qetfy&ltnil oon 7 iutf ffclanb ju

©uglanb al« Wut mort auf eine Webe (Brettl auScinauber flu feljen. „Wad) l22 sJJionnten

(inel furchtbaren Kriege*", fagte ber Bangtet, ,,nad) sJMUtonen Opfern on loten, ^ct*

nnuiocten unb s
4Hcrftüin melten, nadjbcm ben Gdmlteru bc3 gegenroäitigen unb ber (fillf*

tigen (8rfd)lcd)ter eine fdjmete ©djulb an (#ut unb s
-ölut aufgebürdet roorben fei,

beginnt (Srnglanb tinjufeljen, bafj baS bcutfdjc ißolt nietjt jermalmt, bafi bic beutfdje

Nation nidjt uciniditet roerben fÖnne." sJiad)bcm er bann auf bie einzelnen ^orruürfe

©reu* ertuibert ^atte, fufyr er, auf bie ^utunft übergetjenb, fort:

,,©ir (Sbioarb ©reo loid einen bauerljaften ^rieben. 2)en roitt aueb, \a). Seit Anfang beÄ Kriege«

f)abe ia) bu« immer roieber auägefproajen. 9Iber ia) fürcqte, ba& roir bem priesen, ber, rote tdj

glaube, oon allen Sßölfern fjerbeigefe&nt roiro, nid>t näfjer fommen roerben, folange oerantroort-

ltdje Staatsmänner ber (Sntente ftd) in Semerfungen über bie preufeifdje Jnrannet, preufeifeben

2Hilitartömu$ unb in patljetilajen 2)eflamationen über iljre eigene UeberlegenEjeit unb SBottfommens

fjeit ergeben, ober rote eÄ jefct ©ir (Soioarb ©reo tut, 2)eutfctjlanb mit einer 93erdnberung ferner

politifeben ^ufiänbe beglücfen motten. ^Darauf fann td) bem englifajen SWimfter, bem bie irtfdjen

ßuftänoe boeb, gurüctyaltung auferlegen fottten, nur erroibern, bafj Eeutfcbjanb §omerule ^at,

über bie e3 felbftj'tänbig oerfügt. . . . Unb laffen ©ie mitt) ba« einfctjalten: §at benn bie

bemofratifdje SJerfaffung (SnglanbS bie englifajen Staatsmänner an bem SXbfcfjlufe geheimer 216*

madjungen mit Siufjianb unb ftranfreiaj geb,inbert, bie eine roefentlid&e Uifad)e be« jefcigen 2Belt*

IrtegeS flnb ? . . . 2lber roa« td) fagen roottte, burdj allgemeine ^rejjpolemtfen unb öffentliche hieben

roirb ber §afj unter ben S3olfern nur immer mein; gefc&ürt. Unb baS ift ma)t ber 2Beg, ber ju bem

Sbealjuftanbe ©ir (Sbroarb ©ren« füt)rt, in bem freie unb gleichberechtigte Sßölfer i&re Lüftungen

einfebränfen unb i^re ßroiftigfeiten, anftatt bureb, ben Ärieg, bura) ©cbJebSfprucb, löfen. %d) ^abe

jroeimal öffentlich feftgeftettt, ba^ 2)eutfa)lanb bereit roar unb ift, bie öeenbigung be3 Kriege* auf

einer ©runblage ju erörtern, bie eine ©eroä^r gegen fünftige Angriffe bura) eine floatitton fetner

geinbe bietet unb (Suropa ben ^rieben fiebert» ^errn ^oincareS 2lntroort barauf ^aben ©ie gehört."

w 2lber", roarf SBieganb ein, „©ir ©broarb ©re^« ^nteroiero !ltngt boeb, anberS.*'

„5)a« roei^ ia) mcb,t", antro^rtete ber ^anjler. „Qa* fann nur ©rep felbfi beurteilen. 2Iber

eineS roei^ idt) : Sftur roenn ftc^ bie ©taat§männer ber friegfüljrenben Sdnber auf ben Soben ber

rotrflieben Xatfaajen ftetten, roenn fte bie Kriegslage fo nehmen, rote fte jebe ÄriegStarte jetgt, roenn

fte mit bem e&rltc&,en 3ßttten, baö entfe^lta)e Sölutpergie^en ju beenben, bereit ftnb, unteremanöer

bie ßrtegäs unb gfriebenSprobleme prafttfc^ ju erörtern, nur bann roerben roir un8 bem ^rieben

nähern. SDBer baju nic^t bereit ift, ber trägt bie ©cfjulb, roenn ftc&, (Suropa noa) fernerhin jerfletfa;t

unb oerblutet. ^eb, roetfe biefe ©djulb roeit oon mir."

®tefe praf tif ct)c ©rörterung ber ^rieg§stele, r«on ber ber ßanjter fprac^,

begann ba§ Organ ber Regierung, bie ^^orbbeutfe^e ^ICtgemeine Leitung/ am 8. Quli 1916

im folgenben ^(ttifel al§ Entgegnung auf Angriffe uon adbeutfd)er 6eite:

„3)er innere ©inn biefeS großen Äampfeö ift bie SSerteibigung be§ beutfe^en Sßolfeö, fetner

ftreib,ett unb feiner 3ufun ft- ®«^ beutfa)e Solf in feiner ©efamt^eit roirb bie tiefe Sebeutung

biefeS ©inneS, bie in ben Äunbgebungen ©einer aRajeftät be§ Äatfer3 unb in ben SReben beS ^eieb,^«

fan^lerö immer roieber ^eroorgeb^oben roorben ift, gerabe jefct, ba an allen fronten roütenbe Kämpfe

toben, lebenbtger als je empfinben. Sft bicö fein 3^ e ^* 9r°fe genug, alle ju einigen unb tnnerlta)

ju befeelen? 3Jian ^at e3 oielfacb, fo barftetten motten, al§ fei bie8 &ie{ boa) ein rein negatioeS.

SBer aber nia^t über bie ^eben be§ 9?cid^Sfanjlet§ l)inroeggeb,en roitt, namentlia) über bie hieben com

19. Sluguft 1915 (pgl. XII, ©.9 f.), 9. Sejember 1915 (ogl. XII, ©.33 f.) unb 5. 2Ipril 1916 (ogl.

©.28), in benen er früher roieber^olt 2lngebeutete§ fo augfüb,rlic&, alö möglich bargelegt fyat, roirb

jugeben muffen, bafy bie Regierung jebenfattS bie JBerteibigung nidjt im negatioen ©inne, fonbern

in bem f)öa)ft pofttioen ©inn ber Öe^auptung, Sicherung unb ©tärfung ber beutfe^en

3u!unft8ftellunginber2Belt auffaßt. SBenn bie @tnfatt«tore in baS ^erj 2)eutfa)lanb§ frembem
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(Sinflufc entjogen, roenn Siufjlanb hinter bie f^Iüffe aurüdgeroorfen wirb, bie alg fürjere ©renje

2)eutfcf}lanb einen befferen ©ajufc geben, roenn bie roirtfa^aftliaje Entfaltung 2)euif$lanbg in ber

gan3en 2Belt geführt fein fott — , ift baS fein grofeeg 3iel ? ©inb bie ßanjlerreben, in benen folaje

ftorberungen erhoben rourben, bag „läljmenbe ©a)roeigen", aug bem bie „2)euifc^e Xagegjeitung"

©orge unb Qmztfti roaajfen fiefjt?

®g liegt in ber 9?atur ber ©aaje unb in ber *pfli$i ber polttifdjen Leitung, in einem folajen

Kriege einer Koalition gegen eine onbere bie SluffteHung fonfreter griebensbebingungen unb ben &\U
punft ityrer Sefanntmadmng nic^t abhängig ju machen oon Stimmungen unb ©efü^len, fonbern lebig:

lid) Don flarer, realpolitifdjer ©rroägung. 2ßir Imben e8 immer für einen bebauerli^en geiler

gehalten, bafj bie fireife, bie im ©pät&erbfte beg Saljreg 1914 unb im ftrü^jat)re 1915 bie ßeit

für gefommen erachteten, grofje ©roberunggjiele aufaufteilen, bieg ofjne ftü^lung mit ber Regierung

unb ofme 3^ücfftcr>t auf bie politifa)e unb militärifd&e Sage getan tyaben.

2)a bie ^olitif bie ßunft beg 2Jiög liefen ift, !onnte bie Regierung biefen 2Beg nia)t betreten unb

mufcte bie Angriffe, bie begroegen im Saufe beg oergangenen %afytt& gegen fte gerietet mürben,

auf fia) nehmen. SHe 33e^auptung beg 2>euifd&en !Reicr)cS gegen eine 2BeIt oon geinben, bie ©ia)es

rung feiner ßufunft unb feiner greit)eit nadj Dft unb äßeft bleibt begt)alb boa) alg Aufgabe fo

grofj unb gewaltig, bajj mir unfere inneren Äräfte nia)t fa^on inter arma burc$ ooreiligen «Streit

über bie ©renjen beg 3Jlöglid&en unb SRüfclid&en bei ben ftriebengoertyanblungen jerjplittern bürfen."

S3ei biefet ©rörterung über bie grieben§frage bürfen brei neue Drganifationen nicfyt

unerwähnt bleiben, bie auf einen 3lu3gleici) ber ©egenfätje fnn arbeiteten, ©djon am
28. gebruar 1915 war im 9teicf)§tag§gebäube unter bem Borft^ be§ ©et)eimen Quftijratg

^rofeffor 3)r. $a§ I, be§ berliner ©taat§* unb ßirdjenredjtSleljrerS, eine oon etroafiebjtg

ben oerfdjiebenften Stänben, Berufen unb Parteien angefyörenben Männern bie fixen
naterlänbifcfye Bereinigung gegrünbet roorben, bie mit einer bebeutfamen (SrflcU

rung an bie Deffentliefeit trat. $>arin f)iefj e§ unter anberem: „2Bir roiffen nidt)t, mann
ber $rieg beenbet fein wirb, aber baä ©nbe be§ Krieges, mann aud) immer e§ eintreten

mag, barf nidjt aud) ba% ©nbe ber au§ i^m erroadjfenen inneren Qptnljeit unfereg Botfe§

bebeuten." Qm Slnfcfjlufj baran mürben Seitfä^e oon ber Bereinigung aufgehellt, in

benen eine ftärfere Betonung unb £urd}fül}rung be§ beutf<$en BoftstumS unb eine 5lb-

fteüung ber Ueberfdjä^ung au§länbifcfyer 5lrt, eine Befe^ung aUer SIemter mit ben für

fte geiftig unb ftttlid? Befähigten, bie ©rmöglidmng einer gefteigerten ^eilna^me 2tUer

an ^unft unb SBiffenfefjaft, eine Bermeibung aUer $arteiunterftf)iebe bei ben 3lnforbe-

rungen ber 3Be^rfräftigfeit unb bzi ber gürforge für Äriegginoaliben unb Hinterbliebene

eine gortentroieftung ber fojiaten gürforge, fo aud) eine bittere Befiebelung beg fyeimifdjen

Bobeng, größere Offenheit unb Bertrauen jraifc^en Regierung unb Bolfgoertretung in ber

inneren raie äufjeren ^olitif foroie eine Ueberroinbung jeber 2lrt oon ^aftengeift im gefeU*

fcf»aftlidt)en ßeben unb im freien Berfe^r oerlangt roerben. ^)ie Seitfätje fdtjlie^en:

„8. 2)ie fjreie SSaterlänbifdje Bereinigung miU feine neue Partei bilben noa) aua^ in bag ©efüge

ber Parteien überhaupt eingreifen, ©ie miß oielme^r ein befonbereg Drgan ber öffentlichen HKeis

nung fein, nadj allen ©eiten frei unb unabhängig, jeberjeit bereit, roo eg not tut, aug ü)rer (Sigens

art ^eraug it)r 2Iugbrucf ju oerlei^en unb ©eltung }u nerfajaffen."

2)er Bereinigung gehörten fü^renbe 3Jlänner au§ ^unft unb äBiffenfdmft unb au§

bem praftifd^en Seben an, fo ©e^eimrat o. Borfig, 9teid)§* unb Sanbtag§abgeorbneter

Dberoerrcaltung§gerid)t§rat 6 Ziffer, ©e^eimrat o. ©arnaef, Dr. ^aul o. ©djroa*

bac^. ^)er erfte Qa^reSberidtjt 1916 fteHte bereits oierjig felbftänbige Berbänbe feft unb

bag 9Jlitglieber aller politifc^en Parteien, Beruf§flaffen unb ©c^icijten, aud^ me^rfac^

3Jlitglieber ber fojialbemofratifdjen Partei unb grauen, ftdj um W gal)ne ber freien

oaterlänbifd^en Bereinigung gefdjart Ratten, ©in Eintrag, fidt) mit ben oielumftrittenen

^riegg* unb griebengjielen ju befc^äftigen, rourbe inbeffen abgeleimt.

@in ^albeg $cti)x nad^ ber Begrünbung biefer Drganifation rourbe eine £)eut*

fd^e ©efelifc^aft 1914 in Berlin in§ Seben gerufen, ber fofort 700 SJlitglieber
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a\i$ allen Greifen bettraten, #um iöorftycnben ber ©efcüfdmft wutbc ber Staat?

fefretett bei Weicfytfolonialamtel $t. Golf gewählt. 9« bem Pvftflbittn fanben fid)

Scanner tute Baüin,Vbntfeal*«CaptUe,bn jJfJtefl oon ftatjfeib, c^crljnrt fcaupt

mann, ©encraloberft u. Wollte, MeidjStagSabgcorbnctcr u.
s|<at)cr, Wuguit 7 Iniffcn,

Dberbürgcrmeiftcr 2öcrmutl) unb Wtdwrb Gtrauft. Ite „Xcutfrfjc CSVcfcUfc^aft 1914*

wollte, wie $r. Golf fafltc, ben ©eift ber C^infjctt unb bet iöatcrlanbfclicbc, ber fid) in

ben Wttgufttagen bc§ 3at)rc§ 11)14 fo fycrftcrfrtfdjcnb bargetan t)abc, im beutfeten iüolfc

warft erhalten unb ben vieler, auf bem bic C£iuE>eit erroadjfen fei, wettet beftcllen. ^üt

Berlin, ba§ ganj arm an fogenannten politifdjen Galong ift, war biefer politifdje ftlub

etwas gattj Wzntä. (Sr foUte beutfdjen Scannern aller Berufe oftne Unterfcrjteb ber

sßartei einen oorurtcilgfreicu unb jwangtofen gefeUfdjaftltcrjen ißetfeftr ermöglichen.

dagegen fanb ber 3Jtittc Quli 1910 begrünbete «Deutfdje nationale 9luSf cftu§ &ur

fccrbeifüfyrung eines eftrenoollen grieben§, an beffen Spi^e gürft 2öebel

trat, fetneSmcgS adöemeine ^uftimmung. $)a§ war natürlid), bebeutete er boctj eine ©egen-

organifation gegen bie aUbeutfdje sßropaganba. $)er nationale 9luSfdwfj wanbte fid) mit

einem dwrafteriftifcfyen Aufruf an bie Deffentlidjteit, in bem e§ u. a. ftei^t:

„2)er beutfefte nationale SluSfctyujj null olme Untertrieb unabhängige, ben oerfa^iebenen Partei-

ridjtungen ange§örenbe, oaterlänbtfa) geftnnte Scanner Bereinigen, bie auf bem ©tanbpunft fte&en,

bafi feine 2Iengftlia)feit bie fünftige ©ia)erl)eit beS 3Reta)e8 f)emmen, aber aua) feine eitle Sege&r*

lia)feit bie <3td&erung fdjon jefct für bie 3ufunft gefäf)rben barf. 2)ieS fann nur erretajt roerben

burdj einen ^rieben, ber fta) gleia) entfa)ieben entfernt §ält oon ben tonpflofigfeiten ber ^riebenS*

manner um jeben ^ßrei«, nrie »on ben Unerfättlia)feiten, bie in ben Äunbmadjungen beS „MSbeub

fa)en 23erbanbe8" jutage getreten ftnb. $ür biefen ^rieben I)ai ber SReid&Sfanaler im 2lpril 1916 in

ber 3ftcbe, ju ber t$n ©eneralfelbmarfdjaH d. §inbenburg beglüdroünfdjte, bie Carole ausgegeben:

Sortragung ber ©renjen im Dften, reale Garantien im 2Beften, o§ne beibe fein ^rieben unb fein

Aufgeben ber befefcten ©ebiete.

Aufgabe beS beutfdjen nationalen SluSfdjuffeS mufjte e8 nun fein, mit ©leidjgeftnnten etneeintjeits

lia)e ©timmung als ©runblage ju einem beutfajen ^rieben an^uba^nen unb

mit ißnen ben näheren ^n^alt „realer ©arantien" befonberS in ber näheren geftlegung ber ©renken

beftimmen ju Reifen. 2)ie8 fann nur babura^ erfolgen, bajj ber beutfa)e nationale 2lu3fa)ufj feinen

•DlttgUebem unb ©efmnungSgenoffen aUeS einfdjlägige Material unparteiifa) unterbreitet, mit ü)nen

lernt unb forfdjt, um fo, unbeirrt oon billigen ©djlagroorten, ber beutfa)en gufunft ben Soben

ju bereiten. S)abei roürbe feine 2lbftdjt fein muffen, auf bie freigäbe ber ^riebenSbiSfuffton, jn

ber ftdj bie Regierung leiber noa) immer nidjt oerfte^en wollte, ju bringen, unb jroar in einem

Umfange, roela)er bie ©ia)er^eit ber belagerten fteftung 2)eutfa}lanb niajt gefä^rbet."

Unterfeinrieben war ber Aufruf: ^ürft SÖSebel, ©eftetmrat o. ^arnaef, ©efteimer

^ommerjienrat 9lrnftolb n. ©eftwabaef), ^rofeffor gletfdjmann = $önig,§berg,

SBotfcftafter a. 5). o. Stumm, Sommerjienrat gri£ fRicr)ter , Oberbürgermeifter

n. 53rudt)ftaufen'2:rier, 9Jcaj ®uilteaume = ^öln, 2oui§ unb $ermann 9töcftling,

5luguft ^ftnffen, $tegierung§präftbent a. 3). v. © cf er) er, ^rälat aJlau§bacft, ©e^.

ßommerjienrat Krämer, Sanbe§ftauptmann oon ber SÖBenfe, 9Jlinifter a.%. o. grauen^

borfer, ®eft. ^ommerjienrat SSrofien, ©efteimrat Sftiebemann, ©eneralbireftor

be§ ^orbbeutfeften Slogb $ ein eleu unb ^rofeffor 2Biebermann = @aHe a. ©.

5lm l.^luguft 1916 trat ber w ^)eutfcfte nationale 3lu§fcftu§", wie er fürs genannt würbe,

mit jaftlreidjen programmatifeften [Reben in ganj 2)eutfcftlanb cor bie Deffentltdjfeit.

Ueber ba§ einftettlicfte Xftema ^5ln ber ©cftweHe be§ britten ^riegSja^reS" fpraeften u. a.

§amacf in ^Berlin, griebrieft Naumann in Seipgig, o. Siftt in (Stuttgart, r». ^aner in

3ran!furt a. SW. , ©übefum in SJcannfteim. Qur propaganbiftifeften Vertretung feiner

3iele errichtete er ein 3 e^ung§forrefponben^Unterneftmen, ba§ bie ^ßrooingpreffe mit

3Irtifeln fortlaufenb unb reict)licr) oerfaft. 3)ie allbeutfdje treffe reagierte mit einer fdjarfen

Äritif, unb mächtig praffelten bie ©egenfä^e in ber Ärieg§jielfrage aufeinanber.
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Sie 3(abcutf*en

$)er 9lllbeutfcr)e 93er banb unb bie ifym jugebörige ^3t effc batte fcbon üot bcm
Stiege einen nidjt geringen ©tnflujj, bireft ober inbirett, auf bie ©ntroicflung ber

beutfct)en 5lu§IanbSpolitif gehabt. 2Bät)rcnb beS Krieges fteigerten ftcf) bie Sßrcfudje,

bie ^olilif in intern ©inne ju bceinfluffen. SöereitS ju Einfang September 1914, in

ben Jagen ber tjöcfyften ©tfolge ber beutfeben SOSaffen im 2Beften, eifd)ien bie exfte

allbeutfcr)e ,

2)ent*fcr)xift,bie bann einige SJionate fpätex, ^anbfd)tiftlic^ gtbrucfr, etroa

2000 ausgemalten füfyxenben ^erfönlicbfetten bc§ öffentlichen £eben§ jugefanbt raurbe.

£>iefe ©djrift mar oerf a|jt oon $Red)tSanrcaÜ ^einticr) (£la§, bem erften ^orfitjenben

beS Qlübeutfctjen 23erbanbe§, unb begrünbete bereits außfüfjrlid) ba§ ^riegSjiel =

Programm biefer Greife. $a e£ fta) um gxunbfätjlidje 9lusfübrungen fyanbelt, oer*

lobnt e§ fict), nä'fyer barauf ein^ugetjen. $)er ©d)rift roar ein SHunbfdjreiben bei*

gefügt, in bem e§ unter anberem fuefc:

„Wim ift in ben legten Sßodjen eine 3Reil)e oon Männern aufgetreten, bie unferem SSoIfe in 2öort

unb ©djrift für ben $aU beS ©iegeS eine ^olitif be8 „9ftafj()alten$" empfehlen, £anberroerb
ganj ablehnen ober botf) nur bie nötigften ©renäberid)tigungen Bedangen, im übrigen aber bie

Meinung oertreten, baS ftegreidje beutfdje S3olf muffe bie SEßelt mit feiner ßuliur burd)bringen,

muffe ßultureroberungen maajen. 2>tf) mürbe eine foldje Sßoliiif beS „SJiafetjaltenö", bie nidu« ans

bereS märe als bie preisgäbe ber oom <5a)idfal gebotenen ©elegentjeit, bie politifdje Woiroenbicjfeit

unfereS SßolfeS ju erfüllen, für eine Serfünbigung an ber beutfdjen ^ufunft galten. 2)a eS surjeit

unmögltd) ift, öffentlich gegen biefe 2leufeerungen ber ^^uiturpolitifer" Stillung ju nehmen, tyabe

id) mta) nadj (Sintyolung be8 SftateS tyeroorragenber Äenner unfereS politifajen SebenS eiiifdjloffen,

meine 2)enf|djrift an einen ÄreiS befonberS berufener ju oerfenben, um ju meinem beja)eibenen

Seil bem treiben jener Vertreter ber nationalen (Sntfagung entgegenjuroirfen . . .*

„^ie 9lbfid)t ber ©cfrrift", tjeifct eS in bem Sßorroorte, „ift e§, barjutegen, forooljl

roa§ jux äußeren ©icberung erforberlict) unb jroectmägtg erfebeint, als aud} toaS $uc

inneren ©efunbung fügten toirb; eS wirb fid) jeigen, bafj beioeS eng miteinanber &u»

fammenbängt, unb bafj tnSbefonbere bie Dpfer, bie mir bem befiegteu Jeinbe jetjt auf*

erlegen muffen, beiben ftriegSjielen bienen werben. SBefiegten geinben — ba rairb

oielleidjt oon mandjem ba§ SBebenfen eit)oben: roeifjt bu, roie ber ßiieg ausgebt, ift c§

nic^t ooreilig, ben ©iege§prei§ p erörtern, beoor ber ©ieg enbgültig e iftritten ift unb

ber ©egnex ben gxieben begebxt, unb ift e§ nietjt geboten, bie gute Saune ber 9?eu*

traten ju erbalten unb nietjt oor ber ßeit ju entbüQen, ma§ unfer 93olf al§ fiobn

feiner 93lutopfer ^eifct)t? 3lüe biefe 5raÖen f*
110 m^ einem glatten 3lein ju beantroorten.

2ßer fie aufroiift, tjat bie dierfcbale unferer Ä politifcben Objeftioiiät" noeb n<d)t ab*

geftreift, ift an ba§ eroige fRüdftcbtnebmen auf frembe 95ölfer unb ibre «ilnfcbauungen

fo geroöf)nt, ba§ er nod) nid)t ganj oon ber gefunben unb bereebtigten ©elbftfuebt er-

füttt ift, bie an jidj im 93errjäitnig oon 93olf ju 93olf feibfloerftänblid) fein foQ, bie e§

abex fein mufj, roenn e§ ftcr) um bie gufunft be§ SBotfeS unb feinex SSürgex t)anbelt.

gubem: roex jroeifelt am ©iege?"

3118 allgemeine^ ßxtegSjiel fteHt bie ©drrift jroeiexlet auf: 9^ad) außen

©icbexung unferex gufunft oox ärjnlidjen Uebexfallen burd) S^ieberfämpfung unb

©cbroäd)ung unferex geinbe, naet) innen bie ©efunbung unfexeS 93olfe§, bie @eroär)xs

leiftung feinex (öxpexlic^en unb fuilict)en ©efunbtjeit füx ade 3eit. 93eim Jeftfe^en bex

griebenSbebingungen muffe ba$ erfte ©efefc für un§ fein: „9lbtun aller roeltbürgerlidjcn

©epnnung, jener unpolitifcben Neigung ber beutfeben, ficb in grembe ju oerfe^en,

jener gefaxt lictjen „Objeftioität" jugunften ber ^remben, bie un§ ungered)t gemad)t ^at

gegen un§ felbft, bie un§ furjficbtig gemaebt bat für bie Urteile be§ eigenen 9Solfe§/

Unb nun fät)xt ©lag fort: „Unfere ®egner muffen bejtoungen merben; bie§ gefd)iel}t,

inbem mir i^nen Sanb abnehmen, um i^re politifc^e 3Jlacbt ju minbern unb inbem mir
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irjncn entfurerijenbe Jlriefltfen'fduibißungen auferlegen, um i()nen loirtfdjuftlidjc Straft

^u entjieben. Tu# abgunebmenbe 8anb ift In (tutopa doi unfeten eigenen Zoten unb

bic Uebergabe in ben feemben ftolonialgebieten ^u fudjen. Tic stuegamtfdiäbigungen

befielen In barem Weine, In bor Abtretung roirtfe^afttic^et Berte unb in ber im

laffuna, oon 8eben8mttteln, Staatsgut, Mobfi offen. 1a mandje oon beu [einbUd^n

SRädjten bard) bie ungeheure ftufroenbung bei Striegel geioitd) fo eifdjöpft fein roerben,

bafj fle räum bare Seiflungen Derben machen rönnen, fo roub biejenige burd) Mb«

ttetimg roirtfd)a|tlid)er SQIertC eine cntfd)eioenb roid,tige Molle fpielen — man braud)t

nur baron ju beuten, bufj ).
v
-8. ftanjöftfdje unb belgifdie Unterncfymec in Defteircid),

in ffluilanb unb in Äongre&^olen, ja felbfl im $)euifd)en Weidje Gabrilen, (£lettti\itätS:

unb (flatfroerfc, 9D3etften#
^etroleunumlagen, *-8era,roerte ufro. bcfitjtn. Diele unu,et)curen

SBertnögen&roerte tonnen unb muffen uns fd)ablo$ galten. Wbcr roo bareS (#clb }ti er-

halten ift, follte grunbfätjlid) barauf beftauben roeroen, baß aud) in biefer (^eftalt (£r=

fatj gcleiftct raub." ©laß befpvidjt bann bie roirtfdjattlidje Mürfrohfung etroaiger Stcieg§=

cntfcbäoigungcn auf bie baitfdje 93olf3roirtfd)a|t unb oerlangt, baß gruubfci^lid) bie

Ulittel au$ btn ftriegäentfdjäbtaungen jur Söfung öffcntlidjer gemeinnütziger Aufgaben

int S3efriebigung oon iBer-ürfmifen be3 s$ol£e$ oerroenbet unb bamit bem ganzen

beutfd)cn '-Hülfe bienftbar gemacht roerben. Darauf ergäbe fid) bie Wotroenbigfeit, bie

lanbnnrtfd)üftlid)e Skoölferung burd) innere ftolonifation unb bie ftäbttfdje burd) rid)tig

Derflanbene fokale s3Jtaßnal)men $u ftärfen (2Botmung§reform). Die eigentlichen
sJlnnejion§ jtele roeiben oon ßlafj batjin präjiftert:

„öel^tcn muö beutfa) werben! ^n biefer gotberung roar im fterbfte 1914 nafjeju unfere

gefamte Deffentlid)feit eine« ©tnne§; injroifa^en l)aben jene (bie 25enffd)rift ift fpäter nodj ergänzt

lüorben. ©er Sßerfaffer bec Uebeiftd)t), bie auefc au« biefem Kriege nidjtS gelernt fyaben, unb bie

ftd) in oerfauebenen Sägern befinoen, unter ©a)eingrünben be§ ©elbftbeftimmung3retf)t$ ber SBölfer,

ber 9Henfa)lia)feit, ber 3tütfftd)t auf ©nglanb unb roie bie ©rünbe alle fjeifjen, einen Umfdjroung

ber öffentlichen Meinung b,erbetflufübren gefugt, unb bietenden, bie fid) am „realpolitifebften" ge«

bärben, roollen ft-^ mit realen ©arantien begnügen, o^ne freilta) ju fagen, roie biefe bejdjaffen fein

mü&ten. )§üv bie ©idjerung ber beutfajen 3ufunft Qibt e$ — um biefe SCßenbung ju gebrauten —
nur eine reale ©arantie unb fte befielt barin, ba& baä ganje bisherige Staatsgebiet (bas f)eifjt,

foroeit roir e$ big ^um ^rtegöenbe in ber §anb ^aben ober noeb, in bie §anb befommen) maa)t*

politifcf) feft in beutfeber ^>anb behalten roirb. 2)ie ganje fogenannte „belgifdje ^rage" ift über«

^aupt feine belgüd)e ^rage, fonbern eine beutfdje, unb jroac bie beutfdje ©ajictfaUfrage. 2)a3

muffen roir un« feft oor 2ligen galten unb bie barau$ fta) ergebenben ^otroenbtgfeiten et fußen,

©o ergtbt fta) bie roeitere 5ra9 e ' roaö nut oem Öanbe unb feiner Seoölferung gefa)et)en foll. ^aa^

biefer Jhidjtung mufo man fitt) barüber ftar roerben, ba| eine 2lnglieberung ober ©inoerlei^ung an

bad beuifcbe ^teiaj ober einen SunbeSftaat unter Seilei^ung uletdjer politiia)<r Sletytt an bie 33e*

roobner ein ©ing ber Unmöglia^feit, ba^ fte ein Unreajt gegen bie Sürger bed Seutfajen 3Reia)e8

roäre . . . $a$ 2ano mufj für ba§ sJteid) erroorben roerben unb reia)5unmtttelbar roerben, alfo nidjt

einem ber beutfdjen ^unbesftaaten anfallen. ©eborener2anbe§^errftiber.Hatfer. S)a4 2anb roirb injroei

2:eile jerlegt, bie ftet) fo genau roie möglid) naa) ber ©Reibung ber öeoölferung in SGBiUonen unb

giumen richten: ben Sorben beftimmt bie flämifa^e Watt, ben &übtn bie roaUonifa^e Wart — über

betbe roeiben allein bem Äaifer unterftellte Beamte gefegt, benen aufjerorbentUa)e SSoUmaa^ten tt-

teilt roerben.

©egenüber ^ranfreidj roirb fta^ bie ©renje beS ^ranffurter Vertrages al§ un^ureialenb er*

roeijen — auetj baä, roaö 3Jloltfe bamalS rooUte, ift nia)t genugenb. Um ftdjer ju fein, muffen roir

befjere ©renjen befommen, unb roir bürfen ber Dberften ^eereöleitung oertrauen, bafj fte roei$,

roa« not tut, unb aUeä burc^ie^en roirb, roaS nötig unb erreiajbar ift. 9lber bie militänfajen ©es

fia^töpunfte roerben nidjt allein entfajetoen, e§ rooUen aua) bie roirtfa)aftlta)en berürffta^ttgt roerben,

umfometyr alä bie ©egner unS roirtfajaftlta^ oernia)ten roollen. 2)tefer audj naa> bem Kriege fort«

befteb.enben Slbft^t gegenüber, gilt eö aua) in ©uropa unfere roirtia)aftlia)e ©tellung fo ju fefttgen,

ba^ roir geroiffermafjen wfelbft^errlitt)" bafte^en unb un3 ben geroaliigen 2ßtrtfa)aftßgebieten ber
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anbercn gegenüber galten fönnen. £a8 »erlangt gerabeju gebieterifa) bie augfdjlaggebenbe ©tellung

2)eutfd)lanbs für bie 93obenfa)ä$e, bie für baS neue SöirtfdmftSleben entfa)eibenb geroorben finb —
für ßotylen unb (Sifenerje. 3n 9iüdtfitf)t auf fie muffen mir bie norbfranjöftfdjen unb franjöftfc$*

loitjringifdjen Äoi)len* unb Crrjgebiete behalten, roenn baS ÄrtegSergebniS e§ auläfjt, ein ©eftc^tös

punlt ber entfprea)enb natürlich auet) für baS bisherige belgifa)e (Gebiet gilt . . . 2Bir befämen fo

noct) eine beffere ©renje, aber itjre Vertetbiger roürben inmitten einer feinbfeligen Veoölferung ftfcen,

bie ganj geroifj bie Befreiung, bie 2öieberaufnat)me inö alte Vaterlanb mit allen 2J?itteln, minbefienö

beä geheimen Kampfes, anftreben mürben . . . 2ßir muffen um unferer mtlitärifdjen <5idjert)eit

roiUen unbebingt franko fifajen Voben erroerben. ©r roirb aber, naa) roie cor Don g:ran8°fen oec

rooljnt, für feinen 3roec* n^ tauglia) fein. 2>ann bleibt nia^tS anbereS übrig, als it)n baburdj

tauglia) ju maajen, bajs mir baS £anb ofjne 33eroot)ner erroerben, baS t)ei^t im $riebenSoertrag

mit $ranfretdj märe auSjumadjen, bafj biefeö bie 33eroot)ner ber abjutretenben £anbftria)e in fein

oerbleibenbeS ©ebiet übernimmt, bort roieberum fefefjaft madjt unb auf franjöfiftfje Äoften ent?

fdjäbigt ... Um oollftänbig ju fein, fei ernxät)nt, bafj bie $uf$faffung auf bisher fransöftfdjem Soben,

am SIermelfanal im £inblicf auf ©nglanb im t)ödjften ©rabe erroünfdjt märe, bamit mir bie 2Jteers

enge t)inter unS t)aben unb 2)ooer oon jroei (Seiten faffen fönnen.

©nglanb gegenüber ergeben mir bie ftorberung, bafc ber ^rieben unS bie 2lnerfennung unferer

ooHen ©leidjberedjttgung in ©uropa unb über ©ee bringen mufj, baS Ijeifjt, bafj ein 3uf*ano 8e;

fdjaffen unb aner!annt roirb, ber unS oom guten ober böfen Sßitten ©nglanbS unabhängig madjt.

2ßir muffen unS enbgültig auS ber unroürbigen Sage t)erauöt)auen , bafc roir bei jebem ©ajrtti

ben roir in bie SBelt tun, oon ©nglanb abhängig finb unb feine „Vormunbfa)aft" ju fptiren bz>

lommen. 2)aS 21 unb D eines ©rfolgeS, ot)ne beffen ©ia)erung ber ßrieg politifct) im $inblicf auf

bie 3u*unf* oerloren fein roürbe, roenn aua) ber triebe noa) fo „et)renooII" roäre, ©erlangt bie

§errfdjaft über bie belgtfdje ßüfte, unb ba biefe ot)ne bie §errfdjaft über baS §intertanb ntdjt ju

fta)ern ift, bie §errfdjaft über baS ganje bisherige Belgien, ©in ©efia^tSpunft, ber gu allem ta^u

tritt, mag ju biefer $ra9e 8cfa9* ift- Unfere ©tellung ©nglanb gegenüber roirb umfo beffer, je

roeiter ftdj bie beutfdje ^errfajaft an ber Äüfte nadj SBeften augbet)nt . . .

§mftct)tlidj 9lu^lanb§ lautet bie ®runbforberung, 3tu^lanb oom SBeften absufet)ren, inbem roir

nerfuci)en bie ruffifa)en Dftfeeprooinjen, Äurlanb, Siolanb, @ftt)lanb, foroie baö ©ebiet, bag bie

Sanbbrütfe jroifajen ben „baltifajen" ^rooinjen unb Dftpreufjen bilbet, an baä 2)eutfd)e 3teia) an?

jugliebern. 2Bir bürfen bie ©eutfdjen in ben Dftfeeprooinjen, bie met)r als 700 S<*t)re unter

fa)roerften kämpfen treu in t)ärteftem SSorpoftenbienft ausgemalten t)aben, nidjt unerlöft laffen. 2Bir

bürfen e$ um fo roeniger als fte fonft naa) bem gr^öengfa^luf; in fürjefier 3^ oon ^uffifa^er 9taa>

fua^t oerniajtet roerben roürben . . . 2Bie roollen roir aber, roenn roir jene ©ebiete oon cRufclanb

überlaffen befommen, mit ben bisherigen ©inroo^nern oerfa^ren — unb bieg ift eine ber aller*

roidjiigften fragen, bie ber Ärieg aufgeroorfen fyat 33on ber 2lrt, roie roir fte löfen, ^ängt ©lüdt

ober Unglüd ber beutfd)en 3"^"«^ 8um 9«tcn Seil ab . . . ©S bietet ftdj aua) l)ier ein 2lusroeg:

@S ift ber ©ebanfe, eigene ©tammeSangeljöwge (bie in SRufitanb anfäfftg finb) gegen bie f^remb*

ftämmigfeit frieblia) auSjutaufa^en, fte naa) beften Vereinbarungen herüber unb hinüber ju fa)ieben,

jebe Nationalität bem ßem t^reS ©tammoolfeg jujufü^ren ... 3" bzv ^ubenfrage ift je^t ober nie

bie ©elegenfjeit, baS3i^ ber jioniftif a)en SBeroegung ju oerroirfliajen. 31" §1 ber ©afcungen

beS alle Sänber umfaffenben 3i° It ifiifa)en S3erbanbeS ^ei^t eS: „SDer 3i°niörouS erftrebt für baS

iübifa^e SSolf bie ©Raffung einer öffentlidj rea^tlic^ gefta^erten ipeimftätte in Sßaläftina mit ber

Sanbroirtfajaft als ©runblage unb bem §ebräiftf)en als nationale ©pradje." 2)aS 2)eutfa^e dleia),

Defterreia>Ungam unb bie 2ür!ei finb fyeutt SSerbünbete, unb jtoar in geroiffem ©inne auf Seben

unb £ob. SOöir roerben beim ^riebenSfa^lu^ bafür einzutreten ^aben, ba% bie (Erneuerung unb

©idjerung ber ^ür!ei geroäfjrleiftet roirb, unb eS foEte bodj leidet fein, in Slnerfennung einer ge?

rotffen 33ürgfa)aft ber S3unbeSgenoffen, oon ber 2ür!ei ju erreichen, ba^ ^ßaläftina unter türüfa^er

Dberfjotyeü, bem nationalen S^benftaat jur Verfügung geftettt mirb.

© e r b i e n ^at ein roofyloerbienteS ©a^icffal fa^roer, ja oermdjtenb getroffen. S)er ^rieben fe^t

baS ©iegel unter bie oollenbete £atfaa)e, inbem baS Sanbjroifa^en Defterreia)sUngarn unb Bulgarien

aufgeteilt roirb. 2Ba§ für biefeS Sanb gefagt rourbe, gilt in gleiajer Sßeife für Montenegro.
2)aS eble Srüberpaar treulofefter SunbeSgenoffen Stö^ß" ««b Rumänien follten bie ^anb ber

Vergeltung ju fpüren belommen. Vei S*öüen roirb babei oorauSgefefct, ba^ e8 militärifa) gegen
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>torreifl) reine Qertcilc im» tu erringt, unb baft e« mii lfcfitif tlicfi k»fe(gl unfm« CJ-BeotfritQff im

SJcittelmeer erlieft. Unter biefer ütorauäfetyuna. iuirb aimiüreheu fein, bafi bie öfterrei^i^e (tyrenje

oerbeffert iuirb. Jm übrigen <il>er roirb nuin bieö üanb bor Untreue ben rotrtfcfyafttirtjen folgen beft

ßriegetf ünerlaffen. 6ie metben furchtbar fein unb bie fyartffte Strafe für ben Ireubrurf) bilnen.

Rumänien foüte jebenfallö berartig betjanbelt werben, bafi feine hrrtbeiirtfMföl 'W'roeguna.

feine (ftefufyr ntetyr für Ungarn bilbet, unb eö ift anjunebmen, bafi biefer Wacfybar furuie Bulgarien

fid) bie JKeranberungen be<5 Wefifofaffen« auGbebingen roetben, bie ber eigenen 6tärfung bienen. 5Dht

feinem reichen Stoben unb (Scbrtfcen mancher Slrt bietet Rumänien bie ebeufo erroünfdjte roie not*

roenbige (Melegenqeit, unferen Stoubeögenoffen bie ÄriegMaften ju erleichtern, roorauä fidj> eine

langbauernbe roirtfctyaftlirfjc 2Ibbrtngtgfeit beö Sanbeö ergeben roirb.

Äo tonten, bie mir unter 2üiebert)erfteUung beö alten ^uftanbeS in Guropa ermatten, roären

ein politifdjer betrug, bor unfer 93olF barüber tauften foüte, bafi mir ben ßrieg politifa) oerloren

tjaben. 3>t)r S3eftft Ginge roie »or bem Kriege oom guten ober böfen SBiUen (SnglanbS ab, fie

fdjroebten macf)tpolttifcf) unb müttärifdj in ber £uft, unb eö roäre freoelt)aft, beuticrjeS ©elb unb

beutfrfje 2ttenfd)en in fo unfreierem 33eftfc aufS 6piel ju fefcen. 2)ieö oorauSgefefct, betrauten mir

bie 23eute, befdjeiben un8 aber babei, nur folgen (Srroerb anjuftreben, ber un3 nulltet) unb r>alt=

bar erfd)eint. 3ebe§ Uebermaf; ift ju oermeiben. Sßenn Belgien anS SReid} fällt, ift e8 — unter

ber StorauSfefoung, bafi mir ©ngtanb bejroungen Ijaben — eigentlich felbftoerftänblia), bafe ber beh

gifd)e ßongoftaat baSfelbe ©djicffal t)at; ba8 auSgebetjnte, an 9caturfct)äfcen aller 2Irt reia)e ©ebiet

roirb un§ roiüfommen fein. 33on ben franjöfifdjen Kolonien in Slfrifa füllten roir un8 ganj Waroffo

(natürlich abgefet)en oon bem fpanifa)en Xeil) abtreten Iaffen, ein ©ebiet, ba3 auf unabfet)bare

3eit 2Irbeit unb ©erotnn oerfprid)t. 2Ba8 mit ben übrigen S3eft$ungen $ranfreid)ö über 6ee ge?

fct)ier)t, roirb fidj finben. 2luf bie portugieftfct)en 33efi§ungen t)aben roir octtraglicfjc 2Inroartfd)aft,

bie oor bem Kriege nict)t ju oerroirflict)en roar. 9cad)bem Portugal auf bie Seite unferer ^einbe

getreten ift, roerben roir &eanfprua)en, oon feinen SBeftfcen in Slfrtfa ba8 ju nehmen, roa3 jur 2lb;

runbung unfereS ©ebieteS notroenbig ift. 2)a§ britifct)e ©übafrifa roirb fta) oielleicbt unter nieber;

beutfct)er gür)rung aI3 felbftänbigeö 3teict) entroicfeln, roenn e8 unö in (Suropa unb jur ©ee gelingt,

(Snglanb ju befiegen. SSon ben Sänbern am SJcittelmeer füllten Slegppten unb ©9pern unter allen

Umftdnben oon ber englifdjen ^errfc^aft befreit roerben. 3^r aufünftigeS ©a)icffal t)ängt oon fo

oiel 93orau3fefcungen ah, baf; ict) barüber feinen SSorfct)lag maajen möchte."

$tefe aUbeutfr^en ^InnejtonSjiele machten ftc^ fefyr balb gro^e roirtfc^aftlidje

Orgcintfationen ju eigen. ®er gentraloerbanb 2)eutfd)er Qnbufiriefler, ber 33unb

2)eutfc^er 3n^uftrieÖcr/ ^ er 93mtb ber Sanbrotrte, ber ^)eutfd)e 23auernbunb, ber 9fletd9§'

beutfr^e 3JlttteIfianb§oerbanb unb ber SSerbanb djriftlif^er S3auernr)ereine, biefe fed)§

röirtfr^aftlic^en 33erbänbe arbeiteten im Sinne ber aUbeutfdjen ^been eine oerteau*

ti(^e $)enffc^rtft au§, bie bem SReidjefanjter, ben Derfd)iebenen bunbe§ftaatlidjen

^Reöierungen unb einer iReir^e intereffterter ^erfönlic^feiten juging unb fe^r balb ju

lebhaften Kommentaren 9Inla§ gab, aud) menn ftd^ bie treffe rein materiell mit ben

barin aufgefteUten ©runbfä^en nidit befc^äftigen fonnte. &te Regierung madjte ftc^,

roettn fte aud) eine flate Stellungnahme tjermieb, biefe KriegSjiele nietet ju eigen, unb

bamit mar ba§ Signal be§ Kampfe^ gegen bie SReidjeleitung, nic^t nur in ber U^ooU
fonbern auc^ in ber SfrtegSjielfrage gegeben, tiefer Kampf nafym, ba er ftd) in ber

treffe nic^t frei fpiegeln fonnte, meil bie 3^n fu^ &%* (Erörterungen über bie Krieg^iel*

frage nerbot, ganj eigenartige, untetirbifc^e gormen an. 9Da§ ^ubtifum mürbe mit

geheimen glugfcit)riften überfd)roemmt. Konoentifet mürben In'nter oerfc^Ioffenen

Xüren abgehalten unb immer r«on neuem rourbe gegen ben ÜleidjSfanjIer, al§ ba§ §aupt

ber ^etri^regierung , jum Sturm gerufen. 5In biefer S3eroegung beteiligten ftc^ aud)

&al)lreirl)e ©eteljrte, oornel)mltc!i) ^rofeffor ^ietrid) Sdjäf er, ber §iftotifer ber berliner

Unioerfttät, ber 9^eujal)r 1916 eine rjertraulidje Sdjrift oerfd^idte, bie „Qux Sage"

überfc^rieben roar unb einem großen Seil oon 3(ntereffenten juging. (£r machte fic^

barin bie Krieg§jiele be§ 5ldbeutfci)en 9Serbanbe§ oöHig ju eigen unb fud)te fie bem

großen ^ßublüum fd)lagroortartig nahezubringen. 33ereit§ im^aljre 1915 l)atte ^rofeffor
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$ietricr) (Sdjäfcr einen „Unabhängigen Au§f d)itß für einen beutfdjengrieben"
begrünbet, um bie atlbeutfcfye ©ebanfenroelt butd) eine umfaffenbe Drganifation jum
©emeingut roeitcfter Greife &u machen. £)ie 3enfurocrl)äItniffe Ratten ben Au§fd)uß aber

faft ein ganjeS Qafjr lang an einer roirffamen öffentlichen Arbeit geljinbert. 3mmer *

f)tn roar e§ ib,m gelungen, taufenbe oon 93ertrauen§männem au§ Angehörigen aller SebenS^

berufe in ben oerfcfyiebenften £anbe§teilen S)eutfd)lanb§ für feine 3roede $u geroinnen

unb QroeigauSfctjüffe in ben größeren ©täbten in§ Seben ju rufen.

©in weiterer aübeutfdjer $ampfau§fcrjuß roar ber tron Wlüntyn auSgeljenbe 31 u § *

fcr)uß jur rafd)en -ftieberfämpfung @nglanb§, ber groar auct) eine laute

s#ropaganba begann, aber bocr) nictjt W SRefonnanj fanb roie ber Unabhängige AuSfdjuß-

beibe§ Drganifationen, bie immerhin häufig gemetnfcr)aftlid) vorgingen, ©nblid) muß
in biefem 3ufattimen^anÖ e n°ä) Quf eine anbere Drganifation ^ingeroiefen roerben, auf

bie Au§funft§ftelle Bereinigter 93erbänbe in Berlin. 2)iefe Au3tunft§fteHe,

in ber ftd) eine SKeilje großer roirtfd)afttid)er Drganifationen eine propaganbiftifdje

Centrale gefdjaffen l)at, tjatte ftd) bie Aufgabe geftellt, bie beutfetje Söeoölferung burd)

glugfcrjtiften über bie fragen ber auswärtigen ^Solitit ju unterrichten. QnSbefonbere

roenbete fie fict) babei an bie Greife ber roirtfd)aftlid) am meiften burd) ben Ärieg be*

lafteten <5d)id)ten ber Arbeiter, ber Angefteüten unb be§ 5!Jlittelftanbe§. Außer einer

ßeitfdjrift, bie ftd) „Mitteilungen" nannte, gab bie AuSfunftSfteHe eine SReirje oon ©Triften

l)erau§, roie „$)er Arbeiter unb bie beutfdjen Kolonien", „3öa§ Ijaben bie ©ngtänber

gegen un§?", „2Ba§ ber beutferje Arbeiter oom ^rieben erroartet" ufro.

(Segen (£nbe be§ nierten ^rieg§^albja^re§ rourbe auf ba§ immer bringenber roerbenbe

Verlangen ber politifdjen Greife bie ^rieg§jielerörterung r>on ber Regierung frei*

gegeben, roorauf eine fdjranfenlofe Au§emanberfet$ung über ben fcrjroierigen fragen*

fomplej in ber ganzen beutfetjen treffe begann.

SDie LkQJootfrage

S)ie beutfdje SBenöHerung Ijatte Anfang 1915 W Eröffnung be§ TJ*93ootfriege§ gegen

©nglanb mit größtem ©ntrjuftaSmuS begrüßt unb rourbe bann, trittfloS, fct)roer entlaufest,

al§ ftd) bie militärifdje Seitung nad) ber Sßerfenhtng ber „£ufitania" (r»gl. V, ©. 241) auf

ben ©infprud) AmertfaS rjm geroiffe SBefdjränfungen auferlegte. 93on 3Jlonat ju SJlonat

mein; fdjrooU ber ©f)or berer, bie roieber einen nerfetjärften U-S8oot!rieg gegen ©nglanb

forberten, an, unb r»or allem roar e§ bie aübeutfd) -> fonferoatioe treffe, bie in biefem

Verlangen nicfyt nachließ unb erft fd)üd)tern, bann immer beutlicfjer bie Regierung an-

griff unb it)r <Sd)tt>öc%c oorroarf. ©iner ber SRufer unb ©treiter roar ©raf Sfteoent*

loro, ber in ber „beutfetjen Sagegjeitung" faft feinen Sag norüberge^en ließ, olme in

einem Artüel auf bie üftotroenbigfeit ^injuroeifen, ben rücfftcrjtSlofen ILSBootfrteg ju

fütjren. Sieben ilmt roar e§ ber nationalliberale Abgeorbnete gufjrmann, ber ba§

gleite in treffe unb 93erfammlungen tat, unb al§ dritter muß noc^ ber nationalliberale

8anbtag§abgeorbnete 2B. Söacmeifter genannt werben, ber in ben oerfc^tebenften ©täbten

in großen SSerfammlungen bie SBeoölferung baoon ju überzeugen oerfuc^te, baß nur ber

U*S8ootfrieg ben 2Beg jum ©nbfiege roeife. Auc^ er §at feine Anflehten in jal)lreid)en

ßeitungsartüeln unb in glugfct)riften niebergelegt, au§ benen ^ier eine Stelle al§ c^a=

ralteriftifct) für bie Auffaffung biefer Greife jitiert fei:

„Sie ©runblage aller Hoffnungen auf ein baibigeS SBirffamroerben be§ uneingefd&ränften UsaBoots

?riege§ ift ber Mangel an ©a^ipraum. @g geprt biefeö Problem ju ben großen üolfgttrirtfdjaft*

Ud^en Ueberrafa^ungen beg Krieges, bie faum irgenb jentanb Bei beffen Seginn mit in 5Rea)nung

gejogen ^aben bürfte. 33ei Beurteilung ber grage beS 2:aud;bootfriegeg gab eS, xoai bie golge

biefer ßrieg$fü()rung für ©nglanb angebt, aua) in mafjgebenben Greifen jroeierlei 2luffaffungen. üftaa)

ber einen tnu^te in erfter Sinte erroogen werben, ob e8 möglta) ift, @nglanb oon jeber SRa^rungS^
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mitte ljufu&r abj)ufcf)iieiben, ober bort) bie >\\\\\\\)x fo ju oertyinbern, bafi im iianbe cor«

fjanbenc Boträte in urbarer ^ctt oerbvaudjt werben mußten, »ueil crlji'blid) roeniger jur (Sinfufjr

gelangt, alö iH'rbrauctyt wirb. $ll anberc Wuffaffung faf) bie 2)inge oon lunterfdjauenbem 6tanb*

punft an. .frier Kommt ei nid)t in erfter 8tniC auf bie gftA|li4< llnterbinbung jeber Wahrung««

mitteljufutyr, aU oielnieljr auf bie iüerntd)tung oon Schiffsraum an. 3nfolge ber ftarfen

(Sntioidlung nnferer U#©OOtwaffl unb ber baburd) oerfd)ärften iöerfenfungöerfolge roirb nun aller--

bingtf, inbem ber primäre tfweef, bie !Uernid)tung oon <3d)ifferaum, in fo fjeroorragenbem Sflafj ei--

reicht wirb, aua) ber fefunbäre ^nxcf, bie Mbfperruug (Snglanb« oon ber WarjrungÄmitteljufuljr, fd)on

iefct in grofiem Umfang erreicht. 3mmerl)in aber roirb bie iycrnidjtung oon Schiffsraum oon benen,

bte in it)r ba« entfdjeibenbe flrtegöproblem feigen, naa) oiel allgemeineren ©efidjtöpunften angelegen

al* nur benen ber 9(af)rungsmitteljuful)r. 2ßre SOetradMungSroeife, bie ia) mir oon Hnfang an ju

eigen gemacht Gabe, Iäfit fid) oietteidjt am beften in ben 2ßorten eines angefeljenen engtifd)en fleeber«

jur 2)arfteu"ung bringen. % £ouften, ber Sorftfeenbe ber großen Siioerpooler Steeberoereinigunq unb

Vertreter im Unterhaus, fagte fdron oor ^at)reöfrift : „25er fanget an Schiffsraum ift eine ftran!=

t)eit roie Äreb« ober ®dm)inbfud)t, bie nid)t jeber gleid) erfennt, bie aber unbebingt jum Xobe füt)rt."

$iefe 9Borte treffen ben ßern ber Sadje. 3>n bie ©ctjiffsraumfrage fpicten ja^llofe (Srroägungen

cjinein, bie mit ber ©rnäljrung (Snglanbs md)ts ju tun t)aben. @s fpielt hinein bie ftrage ber (Sr^

nätjrung Italiens unb bis ju einem geroiffen ©tabe aud) $ranfreid)s, ber ^Belieferung beiber ^änber

mit flogen unb SRoIjftoffen für it)re ßriegsinbufirien, ber SBefdjaffung oon 3ftol)ftoffen, namentlich oon

©rubenrrolj für @nglanb, bie $rage ber 2Iufretf)tert)altung einer erträglichen englifdjen ^anbelsbilanj,

ber SBerfenbung oon Munition unb fonftigem ßriegsgerät oon 2lmerifa nadj Guropa ufro. . .
."

Die ^Regierung unb bie $eere§leitung nahmen ju beginn be§ QatjreS 1916

einen juritcffjaltcnben ©tanbpunft in ber U^ootfrage ein. 9Jkn fat) einen Krieg mit

s3Imerifa oorau§, roenn man ben U^ootfrieg rü(fftc^t§Io§ burcrjfüljren mürbe, unb be=

fürchtete bie 9tücfroirfung einer amerifanifdjen Krieg§erflärung auet) auf bie anberen

neutralen Staaten, inäbefonbere Rumänien. Anfang gebruar 1916 erfdjien eine SDenf*

fd^rift ber Regierung über t>u 33e^anblung feinblirf)er beroaffneter Kauffaljrteifc^iffe,

unb ber 9ieid)§frm$ler fagte ^u einem amerifanifd)en Qournaliften , bafj er bie @mpfin=

bung be§ ganzen beutWen 9Solfe§ au§fpretf)e, roenn er erfläre, ba% er einer Demütigung

Deutfcftlanb§ nidtjt juftimmen unb fid) bie 2ßaffe ber Unterfeeboote nierjt au§ ber £>anb

reiben laffen fönne. Dennoch unternahmen bie 23or!ämpfer für ben oerfetjärften TJ-33oot*

frieg \t)xm erften parlamentarifcfjen 3Soxfto§ im ©taat§^au§^alt§au§fd)u6 be§ preufjifd^en

s}lbgeorbneten^aufe§. 3lm 9. Februar 1916 befdjlof* bie oerftärfte $au§f)alt§*

fornmifpon, in ber, roie aud) im Plenum, bie Konferoatioen, bie greifonferoatioen unb

bie Sftationalliberalen bie au§fdj(aggebenbe 3Jlel)rl)eit Ratten, ben ^räfibenten be§ Wd-

georbneten^aufe§ ju erfucf)en, bem 9Jlinifterpräfibenten oon folgenber 5luffaffung ber

Kommifjton Mitteilung %w machen:

„$ie Äommiffton roürbe eg im ^ntereffe be§ Sanbeg für fdjäblid) erad)ien, roenn fid) au3 ber

Stellungnahme ber 9ieid)8(eitung gegenüber 2lmerifa bie Äonfequenj einer @ ;.nfd)rän!ung in unferer

5reu)ett, einen uneingefdjränften unb baburd) ooll n)ir!famen Unterfeeboot8!rieg ju einem geeigneten

3eitpun!t gegenüber ©nglanb aufjune^men, ergäbe."

Drei Dage barnadtj rourbe biefer S8efd)lu6, ber in einer ertraulichen (Si^ung gefaxt

roorben mar, 00m SluSfdjufj oeröffentließt. Daraufhin erflärte bie Regierung in ber

„;ftorbbeutfd)en allgemeinen Qeitung" (13. IL 16), \)a$ bie gegen ben ausbrücflic^en ©in-

fprud) eine§ 9Sertreter§ ber (Staatsregierung befd)loffene SSeröffentlic^ung ben ©inbruc!

errceefen muffe, al§ ^abe hk Kommiffion eine ©inroirfung auf fragen ber au§raärtigen

^Politif unb bie 5Inroenbung beftimmter Krieg?mittel aulüben motten. Die Seitung ber

au§roärtigen ^ßotitif unb ber Jhiegfürjrung fei au§fdt)Iie^lidt) oerfaffung§möfjige§ fRcci)t

be§ beutfetjen Kaifer§. SBätyrenb bte oberfie §eere§leitung parlamentarifc^en (Binflüffen

überhaupt nidt)t unterliegen fönne, gehöre bie parlamentarifcfje 53eb,anblung au§roärtiger

fragen oor ba§ gorum be§ 9ieid}§tage§. 3« oer 33oHfi^ung be§ 9lbgeorbnetenImufe3
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am 16. gebruar 1916 traten bie Parteien bet SHecfjten barauffyin einen 9tücfjug an, unb

ber ^räfibcnt, ©raf oon (5d)roerin»ßörott5, eröffnete bie Si^ung mit folgenber ®if(ärung:

„33eoor id) baä Üßort jur XageSorbnung erteile, erlaube idj mir, folgenbe 33emerfung }u machen:

yiad) einer unter ben Parteiführern be3 £aufe$ erfolgten 23efprecf)ung t)err[c^t eine oollfommene

Uebereinfttmmung barüber, bafi baS AbgeorbnetenljauS *roeifello3 aua) jur Erörterung auswärtiger

Angelegenheiten beö SReid&eS berechtigt ift, wie bieS aucö in unferer Sifcung oom 23. 9Rär$ 1914

auSörücflicf) feftgefteUt rourbe. Aud) bürfte eS gerabe in ber gegenwärtigen ernften 3 e^ c^n begreif;

lieber unb berechtigter Söunfct) aller ^arteten biefeS Kaufes fein, it)ren Anfc^auungen über bie aus-

wärtige Sage AuSbrutf ju geben, unb eS wirb für alle ^arteten ein großes Opfer bebeuten, hierauf

ju oer$id)ten. Sennod) möchte idt) glauben, baß im gegenwärtigen Augenblicf eine öffentliche ©rörtes

rung unferer auswärtigen Sage ben Sn tereffen unfereS £anbeS nidjt enifpredjen , fonbern biefelbe

möglidjermeife fdjäbigen fönnte, unb unter biefen Umftänben fcfclage idj ^rmen oor, ju befd)ließen.

eine Erörterung aller auswärtigen Angelegenheiten, infonberfjett unferer ßrtegSjiele, unferer ßriegS^

fü^rung unb unferer 99ejier)ungen §u ben !riegfüt)renben unb neutralen Staaten non ber bieSjät)rigen

(StatSberatung auSjufdjlteßen."

tiefer 93orfd)lag ,be§ *ßräjtbenten rourbe mit 'allen Stimmen gegen bie fo^ialbemo*

fratifdjen angenommen; bamit festen bie erregte* CU93ootbebatte in ber Oeffentliefeit ju

näcr)ft ifyren 9lbfd)lu& gefunben $u Ijaben. 2Iber bod) nur für einen 9Iugenblicf. £ei

StaatSfefretä'r be§ 9teicl)§marineamt§, (Sro^abmiral o. Sirpitj, ber für ben oerfdjätfteu

U-23ootfrieg eintrat, (teilte, al§ er mit feinem Verlangen nidjt burd)brang, bie Kabinetts-

frage. $)er ®aifer lieg it)n faden unb ernannte an feiner ©teile 5lömiral o. ©apelle jum

Seiter be§ 9ftetd)$marineamte§ (ogl. ©. 9). $)a§ rotrEte auf bie Oeffentlicfyfeit roie eine

©enfation. 3m $fteid)§tage brachten bie 9?ationalliberalen unb bie ^onferoatioen Einträge

ein, in benen bie rücfftd)t§lofe ®urd)füt)rung be§ Us$8ootfriege§ uerlangt rourbe. $)ic

Regierung ließ , al§ biefe Anträge oeröffentlid)t rourben, fofort burtf) ba§ „Sßolfffd^e

Selegrapfyenbüro" erklären, ba§ burd) bie Raffung biefer Einträge ber fdjäblidje ©inbruef

erroeeft roerben fönne, at§ foHe eine ©inroirfung auf bie @ntfReibungen in ber ftrieg§»

fütjrung ausgeübt roerben. $ur ftegreidjen $urd)füt)rung biefeS Krieges brausten roir

aber roie bist)er bie gefdjloffene unb oertrauenSoode ©intjett, unb fte $u erhalten fei ber

einmütige 2BiHe be§ ganzen 23olfe§. 3Iud) bie anbern Parteien: ba§ gentrum, °^c f°rti

fcfyrittlidje 33olfSpartei unb bie ©o^ialbemofratie ftettten Einträge, bie aber bie iRäcffic^t

auf bie neutralen (Staaten babei in ben 35orbergrunb fteüten. ^)ie gefamte national*

liberale, fonferoatioe unb allbeutfdje treffe brachte barauf an leitenber ©teile folgenbe

©rflärung jum Sftücftritt be§ (Srogabmiral§ o. Sirpi^:

„9Ingeftdjt8 ber Se^anblung, tr>eldt)e bie bem 9*eidt)3tag oorliegenben Anträge gum §anbeI8frieg

gegen ©nglanb bura^ amtlidt) beeinflußte AuSlaffungen erfahren ^aben, füllen roir unö in lleberein--

ftimmung mit einer großen Anjat)! beutfdt)er füfyrenber S3lätter ju folgenber @t!färung gebrungen:

S)ie politifa^en ©reigniffe ber jüngften 3 cit ^aben im beutfa^en Sßolt Empfinbungen ernfter ©orge

^eroorgerufen. ©roßabmiral t). Xirpi^ gilt unferem S3olFe niö)t nur als ber Hflann, beffen %aU unb

<Sct)öpferfraft ba§ ©ort unfereS ^aiferS, „bitter not tue un8 eine ftarfe flotte," ju glänjenber 2)urd^s

füt)rung bradjte, fonbern gugletdt) aua^ alö ber beutfdje ©taatämann, ber ben englifa)en SSernic^tungSs

roiUen gegen ben frieblidjen beutfe^en 2Bettberoerber am frü^eften unb am flarften erfannte, unb ber

entfdjloffen mar, biefem 2ßiUen mit aller ßraft unb rücffic^tSlofer Anroenbung aller un3 jur S3ers

fücjung fte^enben Mittel ju begegnen. 2)ie überroältigenbe 3Jie^rt)eit unfereS SSolfeö roeifj ftd) barin

ein§ mit bem ©djöpfer unb Drganifator unferer Marine, llnbefa^abet feineg unerfa^ütterten unb

unerfdjütterlidjen Vertrauens jur Cberften Heeresleitung, ift bas ©mpfinben unb bie ©orge in it)m

»erbreitet, baß berSiücftritt be§©roßabmiralg mit fetner Haltung in biefer grage
im 3ufammen!jang ft e t) e ; Aeußerungen oon blättern, bereu S3erbinbung mit 9iegierung3fteßen

befannt ift, Ijaben biefe Auffaffung Beftätigt.

9la<$) unferer Ueberjeugung ift eS ein bringenbeä ©ebot ber 6tunbe, 'oa^ biefer Sorge ber 35oben

oöllig ent3ogen roerbe. 25ie bem 3teic^ötag oorliegenben Anträge bieten baju eine geeignete §anb*

fyabt. 2)e§^al6 begrüßen roir biefe Anträge unb roeifen jugleia) bie an i^nen uon amtlidj beeins
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flufjten Organen oorjettig geübte Jlrttif alä fad)licb, vif Deifuffunu.omafciu. uubegmubet JMriML 3üir

entsprechen beut iuuerfteu (Siupfinbcn uub ben fyctfieften ül'imjdjen weittfter Wolföfreife , roenn mir

ber Hoffnung, ^ludbriicf geben, bafi bie Weidjflleitung biefen Wntrdgen im sJ(etd)«tag eine äl'ürbiguug

jutetl merben luffe, bie ibrent miterlünbifdjeu Weifte entfpitdjt unb ib,ten oat» iloi.r retui Ritten ©r*

füllung uerfyeifjt. Ü)aö offen auäjufpred&en, galten mir In biefen ernften lagen für eine %\[\ä\i flehen

unfer Ülolf nnb JUaterlanb, bereit Erfüllung unfer nationales* (Meunjjen gebtetcnfd) von unä foiberi."

©leirfjjcttig fcjjtc eine überaus umfangreiche Agitation Sberoegung ein, bie eine

bivefte iöccinfluffung ber ftiiegSfüljrung burd) sDcaffen Petitionen ftum ^rocef tjatte.

hieben beut nationalliberalcn üaubtagSabgeorbnctcn gu Ermann mar eä oor allem

^rofeffor 3Metrid) Gd)äfcr, ^Berlin, ber biefen s2lgitation3fturm entfeffelte.
sitm 15. 2Jcärj

1916 oerfanbte er an alle nur irgenb erreichbaren treffen eine an ben tfteictjStag ju rief)*

tenbe ©ingabe, in ber eine rücffid)t§lofe güfjrung beS U»93oottuea,e3 gegen (£nglanb

ocrlangt murbc. $)a§ ©djreiben mar nidr)t nur an sJ3rtoatperfonen als 91breffaten ge=

richtet, fonbern and) an 93orfiJ3cnbe r»on amtlirfjen ftörperfctjaf ten , roie Gctjulbircltoren,

$Hid)tcr ufro. $)iefe Agitation, bie im ganzen Sanbe ungeheures 51uffeb,en erregte, mürbe

im SReicrjStag ftarf tritiftert. S5)ie weitere $)rucflegung beS SHunofdpeibenS routbe oer-

boten unb eine 53efd)lagnar)me eingeleitet. ®ie 53efpred)ung ber ILSBootanträge 50g ftd)

im $Retd)Stag eine ganje 2ßeile t)in. ©djlie&lid) einigte man fict) auf ein ftompromifj,

an bem ftet) fämttidje Parteien bis auf bie fo^ialbemotratifcrje silrbeitSgemeinfct)aft be*

teiligten (ogl. aud) ben 33erid)t über bie SReictjStagSüerljanblungen ©. 28 u. 36). Xer

53efd)lufj t)atte folgenben SBortlaut:

„Eie ßommiffton roolle 6eftt)lief$en, bem SReidjetag folgenbe Grilärung an ben £errn 9ieia)Manjler

oorjufdjlagen: Dtfadjbem ftd) ba$ Unterfeeboot als eine rotrffame SDBaff e gegen bie englifd)e, auf bie

31ußt)ungerung EeutfdjlanbS beregnete ßriegSfüfjrung ermiefen tjat, gibt ber $eid)$tag feiner lieber*

jeugung 2IuSbrutf, bafj eö geboten ift, rote oon allen müitärifd)en 9flaa)tmttieln, fo aud; oon ben

llnterfeebooten benjenigen ©ebraud) ju madjen, ben bie ©rringung eireö bie 3 u 'unfl £eutid)lanb$

ftdjernben ^riebenS verbürgt, unb bei Sßerfwnblungen mit auswärtigen Staaten bie für bie (See*

geltung 25eutfd}lanbö erfotberltdje grei^ett Bei ©ebraud) biefer SBaffe unter S3eaa)tuug ber berea)*

tigten 3> rttereffen ber neutraten Staaten ju roab,ren."

S)amit chatte bie U^ootbisfuffton abermals einen geroiffen 51bfc^lu§ gefunben. 5lber

aud) bieSmal mährte t>k iRub,e ntcr)t lange, benn balb begannen bie aQbeutfd)"fonferoa*

ttoen Greife oon neuem einen U-$ootfelbjug, in ben aüerbing» bie 3en - ui: fe^ ^a^°

eingriff unb fo bie öffentliche $)i§fuffton in ruhigere S3a^nen ^u leiten oerfudjte.

S)er ^ampf Qe^en ben SKetc^eFanjIer

^ad) bem 51u§fc^eiben be§ ©ro^abmiralS 0. ^irpi^ au§ bem 5lmte fe^te eine heftige

gefybeber fonferoatioen unb aDbeutfctjen Greife gegen ben 9leidc]6fanjler 0. S8ett)mann£oU*

roeg ein. ^n ber Deffentlid^eit, b.
ty.

in ber treffe, legte man ftc^ babei junäc^ft noc^

einige iHeferoe auf. Um fo fcfyärfere 2öne aber fcrjlug man in 3ufatnmen fünften tjinter

oerfc^loffenen ^üren, in Eingaben b,odifteb,enber ^)3erfönlid)!eiten an ben S^onarc^en unb

in geheimen glugfdjriften an. groei foldjer ge^eimniSooUen giugfc^riften füllten balb

baS aUergröfete s
)luffeb,en erregen. £ie eine nannte fid^ „^eutfdje SReicfcapolittt

fett 14. ^uli 19 09" oon QuntuS sHlter unb rourbe ^fingften 1916 oon >rei ^eut=

ferjen" mit folgenben SBorten in oielen taufenben ©jemplaren balb oon biefer, balb oon

jener Stabt, um bie ^erfunft ju oerfdjleiern, briefltd) oerfanbt:

w2Btr galten unS für oerpflidUet, ben SnI
)
al t biefer beutfdjen ©treitfdjrift eines Ungenannten

roeiteren greifen ob,ne 2lenberung ju übergeben. 2)enn Die oereinjelt laut geroorbenen Ginroänbe

erfajetnen gegenüber ber 20Bud)t biefer oaterlänbifdjen 3)kb^nung belanglos, diejenigen aber, bie

aUju bequem tro^ ber polittfdjen ^otftanböjeiten eine grunbiä^Itd^e 2tblef)nung jeber nia)t mit ooHem

tarnen gejeidjneten Sa)rift oerfünben, oerroetfen roir auf ^utten, fintier, ^riebrtdj ben ©rofjen,

S'.Ämarcf, 2Jioltfe unb unjätyüge anbere."
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©leid) in ber Einleitung fjeifjt e§:

„2)ie ganje ©efcbjdjte biefeö ßriegeS bilbet eine einzige Anflage gegen ben Wann, ber als ber

t>erantroortlid)e Ratgeber ber ßrone unb als ber 9tfaa)foIger 23iSmatd3 feit nunmehr fed)S Sauren

bie ©efa)äfie beS S)culfcr)en SReiajeS füfjrt, unb rote im befonberen bie @efd)ia)te btefeS ßriegeS, fo

legt and) feine gefamte Amtsführung r>or beffen AuSbrua? 3 cu 9n i3 roiber baS können unb SEBoUen

biefeS Staatsmannes, deiner ber 9taa)folger 93ismartfS ift bem 2)eutf$en SReiaje fo ftfjäblta) ge;

roefen, feiner t)at baS i^m anoertraute @ut ärger oerfdjleubett unb feiner cor allem §at baS beutfaje

SSolf in folgern 2J?af$e für bie eigene Unzulänglichkeit büfjen laffen, roie §err o. Seemann §ollroeg

eS getan, ©in Xrümmerfelb bejeidjnet ben 2Beg, ben er gegangen unb mit ben Setbern oon §unbert;

taufenben feiner ©ötme f)at baS 23olf ben Abgrunb überbrüden müfjen, in ben er baS 2)eutidje

Wtid) ju ftofjen im begriffe ftanb, unb trofc biefer furchtbaren (Erfolge feiner ^ßolttif ftefjt §err

p. 53et^mann $oUroeg fdjeinbar aufregt, ungebeugt buref) bie ©ajulb, bie auf i^m laftet, bereit, autf)

weiterhin bie $üf?rung beS SReidjeS ju übernehmen, ©ine foldje ©efaljr mufj mit allen fta) btetenben

juläiftgen 2Rttteln oerfjinbert roerben unb ju biefem 2Berf mitjuljelfen, ift Qmed unb Aufgabe ber

oorliegenben Arbeit . . . S3on allen Ärieg^jiel^orberungen, bie im Serlaufe beS beutfdjen 2)afeinS=

fampfeS erhoben rooiben ftnb, erftfjetnt baS Verlangen naa) ber 33efeitigung btefeS ÄanjterS alS bie

aUerbiingltctifie, benn oon feinem äußeren fjeinbe bror)t in ben nodalen $a *)ren nic^t aud) nur an;

nätyernb fo ernfte ®efa§r rote fte in feiner weiteren Äanjlerfa^aft £err o. Setljmann £>oUroeg bebeutet."

£>ie ©ctjrift gefyt bann in breijefyn Kapiteln ba§ polittftfje ©qftem 23etfytnann £>otlroeg§

buref). 2Bir rcoöen un§ barauf befdjränlen, Seile nur eine§ Kapitels, unb groar bc§

bemerfenSroerteften, ba§ „^er ^anjlet unb bie auSroärtige $oütü" über*

fd^rteben ift, jum Slbbrucf ju bringen. (£§ lautet:

„9Jiit lebhafter Spannung burfte man ben erften Xaten beS neuen ßanjlerS auf bem ©ebiete ber

auswärtigen ^olitif entgegenfe^en. £)af$ bie Sage beS SRetdjeS fid) ungemein fdjrotertg unb bebroljttd)

geftaltet tyatte, ftanb aufjer 3ro«ifel, unb bie politifa) 2ßeitftcr)tigeren empfanben eS bereits 1909 in

poUfter ßlarljeit, bafe eS ftd) für unS Iängft nidjt met)r um baS Siegen, fonbern nur meljr um baS

33redjen t)anbeln fönne. 2)ie $rage roar, cb $err p. 33ettjmann ^ollroeg fta^ einer fo oerjroeifelten

Sage geroaa^fen geigen, unb ob er por aßem imftanbe fein roürbe, baft SReia) polttifa), militärifa) unb

roirtfc^aftlia^ fo grünblia^ auf ben ©tntritt ber unausbleiblichen ßataftrop^e oorjubereiten, ba^ fte

ol)ne unmittelbarfte SebenSgefatjr überftanben roerben mochte.

$err n. 33et^mann fonnte in ben ©efa^äften ber auSroärtigen ^olitif als pollfommener Neuling gelten;

fte t)atten roettab oon feinem bisherigen Sßege gelegen, unb eS roar ntcr)t anjune^men, ba| il;m bie

ArbeüSfüße beS ©taatSfefretariatS beS Sn«em bie erforberlidje HJiu^e gelaffen ^aben roürbe, tiefer

in bie btplomatifa)e „$ec§mf", gefa^roetge benn in baS SBefen unb in ben AufgabenfreiS unferer

auswärtigen ?ßolitif einzubringen. 2)aS mochte angefta^tS ber Sage beS Sftetd&eS auf ber einen (Seite

als bebenfliefj erffeinen, roä^renb man ftdj anbererfeitS bamit tröften burfte, bafj gerabe btefe Un*

befangent)eit itjn befähigen roürbe, mit flarem unb nüchternem Urteil ben fa^roebenben fragen unb

ben fta) auS ir)nen tjerleitenben iRotroenbtgfeiten gegenüber p treten. S3or aßem burfte man jeboa)

annehmen, ba^ ber neue 3ftann baS il>m frembe ©ebtet nur mit größter Sorfta^t unb 3"^ücfrjaltung

betreten, unb ba^ er fict) naa^ 3Köglia)feit auf ben Rat erfahrener gaa^Ieute ju ftü^en fua^en roerbe.

©S geroä^rte beS§aIb gerabe in biefer $inftc$t eine gerotffe Seru^igung, bafy er fa^on por Ablauf beS

erften 3at)re8 fetner AmtStätigfeit an ©teile beS §errn p. ©a)ön ben Sufarefter ©efanbten §erw
p. ÄiberlensSBaa^ter in baS ©taatsfefretartat beS Aeu^ern berief unb bamit nadj bem Urteil

eingeroei^ter Greife „baS befte ^ßferb auS bem ©tatle 30g". . . .

Um fo großer roar beSr)alb bie Ueberrafa)ung, als fa)on nadj furjer 3^it baS ©erüd^t auftrat unb

immer feftere $orm annahm, ber Äanjler beabfta)tige baS ©ebtet ber auswärtigen ^ßolttif ju feiner

uretgenften Domäne ju machen unb auf neuen 3Begen baS 9teicr) auS fetner bebror^ten Sage fjerauS;

jufür^ren. ^rgenbroela^e greifbaren Unterlagen roaren jroar oorber^anb für baS befrembüdje ©erüa^t

nia^t gegeben, baS im gatte feiner SSeftätigung nur baS äufjerfte 9Jit^trauen roaajrufen fonnte. 2)enn

auS ber oerjroeifelten Sage, rote fte bura) bie ©d)ulb feiner Vorgänger für baS 3teia) gefdjaffen

roorben roar, oermoajten überhaupt nur mer)r jroei SQSege inS ftme jU führen: bie geroaltfame 3er*

trümmerung beS 2)reioerbanbeS bura) einen ßrieg, ober aber feine ©prengung bura^ Mittel ber

Diplomatie, — ein 23erfud&, ber angefia^tS ber meljrfaa) beroiefenen ^eftigfett beS fernblieben 3Käa)tes

bunbeS als ein Unterfangen gelten mufete, für beffen ©elingen eine gerabeju geniale ©taatSmann«
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fd)aft bie erfle JMorauflfetyunß mar. Wnbere Bfff als biefe beiben waren nac^ fcage ber Xinge

fd()led)tl)in nicf>t crtVunbar, unb luemi ber neue Händler bereit« in ben erften Zonalen fem l Knif*

füljruna, einen brüten 2Ueg gefunben ^abeti wollte, fo fonnte baS jeben (jalbmeu.6 Urteilsfähigen nur

mit lebhafter JUeforgniS erfüllen.

$err ». 99etl)iuaim fcollmeg ift ben oon ib,m entberften 2Beg mit beharrlicher lintfdjloffentjeit unb

unbefümmeit um alle SHarnungen gegangen, unb er Imt babei buS Xeutfdie Weid) an einen Wbgrunb

geführt, üou beut el auSfd)liefslia) burrt) bie unüergleid)lia)e Xüdjtigfeit beS fcecreS unb beS JüolfÖ-

ganjen fomie burd) eine 9teib,c gludlidjer unb nicfjt uorauöjufefyenber Zufalle jurücfgeriffen roorben

ift. Dbrooljl mir Ijeute nodj mitten im Ariele fteljen unb bie legten ^ufammenfjänge unb Ginjel;

Reiten ber Söctljiuannfdjen 2luSlanbSpolitif fta) erft in einer fpäteren #eit überfeinen lafjen werben,

liegen bie ©runblinten bod) bereits fo flar unb jweifelSfrei jutage, baß ein abfajließenbes Urteil

burdbauS möglid) ift. 2)er allgemeine ©efia)tSpunft, unter meinem $err t>. 58etb,mann ftoüwcg bie

auswärtige ^olitit beS 5Weicr)cä geführt Ijat, unb unter bem er allen GrnfteS bie brob,enöe 5tataftropt)e

abjuwenben gebadete, ift in einem geflügelten 2Borte gegeben, baS Dr. $anS <pieb,n, ber i:onboner

5Beridt>terftatter beS „2Uolfffd)en Xelegrapl;enbüroS", jur 2luffa)rift für eine 1918 im auftrage beS

ÄanjlerS gefa)riebene 33rofd)üre gewählt b,at: „SBeltpolitif unb feinßrieg!" %n biefen oier SÜorten

meinte $err o. SBet^mann fcoUmeg ben <5d)lüffel gefunben ju tyaben, ber nadj bem 33eifpiel beS

„<5efam öffne bid)" bem etngefreiften Seutfajlanb bie ehernen, r>om Sretoerbanb unter forgfamem

SBerfdjlufc gehaltenen Pforten Ratten entriegeln foHen. . . .

2IuS unjätyligen 9ietd)StagSreben ift unS befannt geworben, baß §err o. SBetfymann £ollweg ein

befonbereS ©erntet barauf legt, audj in feiner ©tgenfdmft beS ^olitiferS unb Staatsmannes als ein

burdjauS „el)rlia}er" SWenfdb, geroertet ju roerben unb baß er bie für baS bürgerlidje 2eben geltenben

2)loraibegriffe aud) für bie ©taatSwefen als binbenb erad)tet. 2luf bem Urgrunbe einer folgen 21ns

fdjauungSweife, bie einem Äonfirmanben alle @b,re madjt, mußte naturgemäß eine innere Abneigung

gegen jebe geraaltfame Irtegerifdje 2IuSeinanberfefcung im SBölferleben erwaajfen. 3*™™*§in: ^arc

bie $rtebenSliebe £errn r>. Seemann ^oUroegö nur ein 2luSfIuß moralifcb, » äft^etifa^er Hemmungen

geroefen, fo )r)ätte man tro^bem noa) erwarten lönnen, baf; i^n bie SBudjt ber gegebenen Xatfaajen

}u ber Haren ©rfenntniS gebraut ^aben würbe, baß aucr) ber grömmfte mdjt in ^rieben leben !ann

wenn e§ bem böfen ^aa^barn ntdf)t gefällt, wobei bie ftdt) barauS ^erleitenben Folgerungen bann

wo^l audj für §erm o. Seemann JpoUweg unabweisbar geworben fein bürften. Sag 2Iu3fa)lag*

gebenbe unb 33ebenftia)e war bei itym oielme^r ber Umftanb, baß er auf einem folgen ©efü^läboben

ein oerftanbeömäßig geftü^teö politifdjeS 3Beltbilb ju grünben fud^te, baß er bei feinen biplomatifa)en

©egenfpielern gleite Neigungen unb 2luffaffungen ooraugfefcte unb ber feften Ueberjeugung lebte,

es werbe im SBege gegenfeitiger Serftänbigung eine „parallele frieblicr)e @£panfion" ber in ^rage

!ommenben ©roß* unb 2Beltmäa)ie möglia) fein. @S ift äußerft Ieb,rreitt), in einem im grübja^r

1914 unter bem ©eefnamen S- % SHueborffer erfdEjtenenen 2Berfe be§ bleute noa^ im 2Imte unb in

ber engften Umgebung beS ÄanjlerS befmblidjen SegationSrateS 3^ i cj l er biefe ©ebanfengänge naa^s

julefen; man erfennt babei mit ftänbig waa^fenbem ©rftaunen, wie gänjlidt) anberS als fonft in

3Jienfa)en!öpfen ftdt) bei £errn d. Set^mann ^>oIIweg bie SBelt gemalt, unb man gewahrt jugleicr)

mit unoergleio)lia)er Älarb^eit, wie unfere gefamte auswärtige SßoUttf fxty unter feiner $anjlerfdjaft

in einem circulus vitiosus bewegt I)at, beffen üRittelpunft oon einem wunberlia^en ©emifaj miß*

oerftanbener etb,ifd^er ©runbfä^e unb naeftefter ^änblerrüdftd^ten gebübet wirb. Sitte bie großen

unb bebeutfamen Xriebfräfie, bie baS 3*menteben ber Sölfer unb ityre gegenfeitigen Sejie^ungen

beftimmen, als ba finb SebenSwille, ?iationalftolj, Star!* unb ©^rgefüb,!, SluSbe^nungSbrang, «Raffe«

etgentümlidjfeiten unb »gegenfä^e t)aben in bem Set^mannfd^en SQBeltbilbe feinen Sßlafc; t)ier gibt eS

lebiglia) einen ^ampf um bie „beften ^utterplä^e", unb man fann eS oon feinem moralmbura>

trän!ten ©tanbpun!te fidt)erlicr) t)erfteb,en, wenn er ber Meinung lebte, baß eS ftttltdj oerraerflia) unb

inSbefonbere aua) !aufmännifo5 unwirtfa^aftlia) fei, ftdj wegen ber ©ewtnnung oon Slbfa^märften

unb wegen „offener Suren" bie $öpfe ju jerfdjlagen.

2)aß ein bergeftalteteS weltpolitifa)eS 3 e^bilb in ber praftifcr)en SluSwirfung nur su ben aUers

fa^werften Mißgriffen führen fonnte, liegt auf ber ipanb. 2lua) wenn ^)err o. 33etb,mann §oUweg ber

gefa^idtefte Diplomat feiner 3eir gewefen wäre, fo würbe il)n eine berartige S3erfennung ber äBirf*

lia)feit, ober beffer gefagt: eine fo gänjlidj mißoerftanbene 2luffaffung ber ,,©runb3üge ber 2ßelts

potitif nun unb nimmer ju greifbaren (Erfolgen $aben führen fönnen. 3Ber baS SebenSbebürfniS
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ber 33blfcr mit ^anbelgoerträgen unb „offenen Xüren" erfdjöpfi roäfmi, bjro. befriebigen ju fönnen

glaubt, mu^ noigebrungen über furj ober lang mit ber oon if)m unter fötale ©efid)tepunfte geftettten

^olitif ©a)iffbrua) erleiben, unb baö etxoa oortjanbene 3J* afi biplomatifa)er $äf)igfeiten oermag in

biefem 5aUe icbiglia) ben (Eintritt ber flataftropfje für einen früheren ober fpäteren 3 eiIP«nft ju

bebingen. 2)aß ber Qüfammtnbxud) ber ^ßolitif beä £errn o. SBeirjtnann $oHroeg iro| be3 ©egen«

gerotajtä unferer mtlitärifa)en 3ftaa)tmittel bereits naa) fnappen fünf Sauren erfolgt ift unb nur bura)

feine bebingungSlofe ^ciebengliebe folange f)inauggefa)oben roerben fonnte, ift roorjl bejeidjnenb genug . .

.

2)er 2ßeg, melier ber praftiftfjen Sßolitif be$ ßanjlerg bei einer fo grunbfäfclidjen Sßerfennung

ber ©aa)lage oorgesetcfjnet mar, liegt orme weiteres" jutage, unb man fann benn aua) §errn oon

Sel&mann §oHroeg baö 3 euÖn^ ™fy oerfagen, baß er mit einer ©ntfajloffenfjeit, bie einer befferen

©aa)e roürbig geroefen märe, ja gerabeju mit ©tarrföpfigfett ben Sßfab ber Errungen unb
SGßirrungen big an bag bittere (Snbe o erfolgt fjat. 2)a er ber Ueberjeugung lebte, t>afy,

roie fein $amulu8 SRiejler eg auggebrüdt fyat, „aEe mobernen ©roßmädöte friegerifa>n Augeinanber«

fefcungen abgeneigt feien unb fia) nur im $aEe ber 3lot ju fola)en entfa)ließen mürben", fo oer*

moa)te er fa)lea)terbingg in ber ®egnerfa)aft beg £>reioerbanbeg gegen ben 2)reibunb, namentlia)

aber in bem beutfa>englifa)en ©egenfafc nia)ig anbereg, alg eine Rette oon bebauerltajen „^Rifjoer*

ftänbniffen" }u erblicfen, für bie bei einem guten 2BiEen ein frteblia)er Auggleia) unbebingt t)ätte

gefunben raerben muffen. 2)ie meiteren Folgerungen ergeben fia) unter folgen ®efia)tgpunften oon

felbft, unb fo fernen mir benn in ber Xat bie gefamte 33etf;mannfa)e Auglanbepolitif unter bag 3 e^en

ber Verformung um jeben ^ßreig, gefteHt. §atte $ürft Söüloro für feine innere ^ßolitif bag berühmte

2ßort geprägt: „Wur feine inneren $rtfen", fo rourbe eg nunmehr auf bie auswärtige Sßolittf abge^

manbelt, unb aua) bie ©pifobe oon Agabir bilbet baoon nur eine fa)einbare Augnafjme.

Angefia)tg ber $üEe roia)tigfter roeltpolitifa)er ©efc^et)mffc , bie fia) big sum enblia)en Augbrua)

beg ßrtegeg in ben fünf Sauren ocr 23etl)mannfa)en ßanjlerfdjaft jufammenbrängen, ift eg bei bem

fnappen SRafjmen ber oorliegenben ©a)rift naturgemäß unmöglia), bie „via dolorosa" feiner Aug*

lanbepolitif in iljren einzelnen Seibengftattonen ju ©erfolgen. @g erfdjeint bag jeboa) aua) um fo

roeniger notioenbig, alg bie ©retgniffe felber in noa) ju frifa)er Erinnerung fielen, unb meil cor

allem jebe fritifcfje ^aa)prüfung oor bem ©elbftbefenntnig oerftummen muß, bag §err o. Söetljmann

£>oEroeg in feiner legten Unterrebung mit bem britifa)en 23oifa)after ©ir (Sbroarb ©ofdjen abge?

legt x)at. 2Benn in jener @a)icffalöftunbe fta) bem leitenben ©taatsmanne beS 2)eutfa)en sJteia)e§

ba$ ©eftänbnig entrang: „Sie ^olitif, roela)er er fid) feit feinem Amtsantritt gänjlia) gemibmet

tjabe, fei nun roie ein $artenf)au3 juf ammengebroa^en", fo oermag feinerlei fritifaje

Unterfua)ung in irjrem SnbergebniS bie Sßucrjt einer fola)en ©elbftanflage ^u erreiajen.

Sn ber Xat, roie ein Äarten^au3 ift bie ^Solitif be8 ^errn oon Seemann ^oüroeg jufammengebroapen,

unb frei oon jebem 23ebauem muffen mir bem ©djicffal fogar noa) banfbar bafür fein, baß eS unö

buraj bie ^»erauffür^rung ber Äataftropr;e oor ©a)limmerem unb ©ajlimmfiem behütet r)at. 2)enn tZ

gibt fa^lea^terbingS feine ©renje, oor roela)er ber ßanjler in feinem SSerfö^nungg« unb SSerftänbigungäs

roa^ne ^>alt gemaa)t traben roürbe. 2lu§ ben aftenmäßigen ^ftfteEungen britifa^er ©taatömänner

ift un8 befannt geroorben, baß ^err o. Setrjmann £oUroeg fa^on im Sa^re 1912 bereit geroefen

ift, bie englifdje Neutralität mit bem pdjften greife ju e r f a u f e n , ben roir $u jaulen

überhaupt in ber Sage roaren: mit bem greife unferer Sßerjrlogmaajung jur ©ee, rooe

bei root)l ju beachten ift, baß er feine SereitroiÜigfeit jur preisgäbe „roiajtigfter %t\U beö beutfa)en

Flottengefer^eÖ", nia)t etroa oon einer englifa^en 5ßeutralität§erflärung fa)lea)t^in, fonbern lebiglicr)

oon bem SBerfprea^en abhängig gemaajt §at, ©nglanb roerbe neutral bleiben, fofern e3 oon fta) felbft

aus" bie Ueberjeugung geroinnen foUte, baß 2)eutfdjlanb in einem europäifajen Kriege ber 2lnge«

griffene, nia)t aber ber Singreifer fei! 2Ran male fia) auö, roaö bas" ©elingen biefeö planes, ber

in ber §auptfaa)e an bem ©tnfprua) be§ ©roßabmiralS oon Xirpit^ gefdjeitert ift, im Sluguft 1914

bebeutet fjaben roürbe! ©eit 1912 roäre bie müt;fam gefa)affene flotte fünftlia) roteber oerftümmelt

roorben, unb ba$ aUeö, bamit @nglanb bei ÄriegSausbrud) mit oollem äußeren 3teajtggrunbe fia)

auf bie ©eite unferer ©egner t)ätte fa)lagen fönnen! 2)enn ba bie biplomatifaje ^unft beg £errn

o. Set^mann ^ollroeg eS nidjt einmal juroege gebraut f;at, unferen Angreifern bie unbequeme

«ßflia)t ber Äriegöerflärung 5ujufa)ieben, fo t)ättc @nglanb im !Rabmen jener oöUig unoerbinblia)en

3^eutralität^abmaa)ung natürlia) bura)aus freie §anb gehabt, aug unferer Äriegeerfiärung an SKuß*

lanb unb granfreia) ju folgern, baß roir felbft bie Angreifer, jene aber bie Angegriffenen feien . . .
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2luS einer öfterreid)i|d);ungarifd)en SntlaufungöanfTalt hinter ber $ront. SHuffifcf>e ©efangene

fcfyneiben ben ©olbaten Jpaar unb 93art, roätyrenb Uniformen unb 2ßäfd)e beöinfijiert werben

'4Jt)Ot. !8erüner=3auftrationS*(*efeaf(J)aft, SBerün

£)a$ Einbringen erfranfter ©olbaten in ein ©eucfyen^ajarett be$ öffcerreicfyifd^ungarifdjen

Ütoten Äreujeö f)inter ber Dftfront



*45t)ot. ©«ritner Otluftration« ©efeDfcijaft, SSerlin

Äriegöbunbe ber öfterreid)tfd):ungarlfd)en Gruppen an ber Oftfront

•Boot, ©erltner 3Hufrraiicm8*@efeafci)aft, «erlin

Ter 9D?afdnnengetüehrtüagen cineö öfterreidiifcfounqartfcfyen ^anjerjugeö



ißljot. Settinet 3aufttarton*^8efeafcbaft r «Berlin

(Sine bo6ntfd)c 9Jtafd)inengetcel)r:21bteiluna,

'Btjot. Serttner 3Huftratton*«<Sefeaf(l>aft, »etil«

@tn öfterreicfyifcr^ungarifcfceö Infanterieregiment mit jufammenlegbaren tragbaren
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Kn bem Betfu^i gemeflett, ba$ Eeuifdjc Meid) [einem [glimmen gfeinbe gegetiftta udytio« ju

madjen, oerblafjeu bie übrigen (MrofUatnt '.".etljmunu .t>olliuea,fd)er .'luolunb^polüif fürroaljr ju

'Ut'feulofen Scheinen, ©eine finblirfK Beurteilung ber
l

iRoNard)i'nbegeg,uungen oon yiacconiqt, ^c:

bam unb SSaltifdiport, ber Mücfjug <"»* Waruffo unb fta fielt, bie ^rriögube be« flopfftüa\8 ber

Bagbabba^lt unb ber iüerjidjt auf roid)tia,e Orientintercffeu yiguuftcu [ftngfl petbriefier, obenbrein

fragroltrbiger, afriranifeber 9ted)te roaö null all bal unb mandjeö anbere gegenüber bem groteöfen

um nia)t JU fageu uerbredjerifdjen ^Jlan bebeuten, tu ^roölftcr ©tunbe bor Ausbrua) befc JhiegeÄ

rotdjtigfte Mittel ber fianbcäoerteibiuung einem Mofieu ^Ijautome ju opfern!

88 gehört für alle Reiten ber tfJefdjidjte an, ju roela) geiabe^u furchtbaren (St folgen un« bie

Auälanbtfpoliiif .'perrn u. SJetljmann ftoUroegs geführt twt, unb man faun nidjt utntjtn, bie Jiürmfjeit

ju berounbern, bie iljtn nad) bem fataftropljalen ^ufanuuenbrudje feiner ^oliiif baö ^'ei bleiben im

Amte geftattet f)at. 'iüic erinnerlid), f)at ^iemaref auf bem ©d)lad)tfelbe oon Jtöniggräfc erflarr, „bafj

ib,m ein fteljlfdjlag bie s
piftole in bie $anb gebrücft l)abtn mürbe." fterr o. iBetfjmann fcoütoeg ba;

gegen l)at bas beutfdje ^olf burd) feine Auslanbspolttif unmittelbar an ben sJ(anb bes Ab;
grunbes geführt, banft im 9t<iid)3tage „nodj fjeute feinem ©d)öpfer" für bie oon ifjm befolgte SBer=

föcjnungspolitif unb fiebj mit fdjeinbarer ©eelenrul)e ju, roie bas Jüolf mit Strömen oon iülut bas
s
Jieid) oor bem Untergang rettet!"

$ie jroeite oertraulid)e(5tf)rift nannte ftd) „% t e nationalenÄreife unb
ber sJi e id) 3 f analer" unb flammte oon bem ijodjangefetyenen (SenetaUaiibjcfyaftsbtret'tor

SÖBolfgang Uapp in ^öniflSberg,.
silud) t)ier roollen mir juc Qüufiiieruna, ber #ampfe§=

roeife golgenbeS, raenn aud) nur eine ©eite etne§ ftapiteU, jum 2Ibbrucf bringen:

„ObroohJ 9Jcifjft immun g in weiter Ausbreitung im #olfe befielt, bleibt fie bodj mandjem

Auge »erborgen. Aud) ©eine 3Jiaj[eftät ber Äaifer unb Äönig fotl ftd) über SSortjanbenfein unb
s$la% biefer 2)cifjfttmmung in Unfenntnis befinben. 2)ie freie ßrttif unferer öffentlichen 3uftänbe,

roie fie ju Griebenfetten jebermann in Sßort unb ©djrtft offenftetjt, unb toie fie aud) an bas Df)r

bes £>errfd)ers ju bringen pflegt, wirb feit ßrtegsbeginn burc^ bie 3 e ^fm ooUftänbtg unterbrüctt.

sJcur ba§ ber Regierung (Senecjme, roaS it)ren 2Bünfa)en unb Qroeden entfpria^t, finbet nod) in ber

treffe 3lufnat)me, fo bafj eS etgentlid) nur nodj offiiiöfe 3 e iiun 9en öib't« Sur °ie ©eltenbmadjung

abtt)eid)enber Sluffaffung bUibt überhaupt fein SHaum. 2)ie Erörterung ber Krieges unb griebeaSc

jiele unterliegt ben fdjärffien Verboten, bie nad) ber ftänbigen Älage nationaler Greife roeniger ju

i^ren al§ jugunften ber politifa) rabifalen treffe („berliner Tageblatt", „granffurter 3eitung") ge=

Ijanbfyabt roirb. @id)erlic^ ift im Kriege eine ftrenge 3enfur unbebingt nottoenbig. ^^re gtgenroärtige

^anbt)abung aber erroeeft naaj ber 2luffaffung gerabe ber am treufien unb nationalften gefinnten SSolfg?

freife ben ©inbrud, bafj fte roeniger in ben 2)ienft ber oaterlänbifa)en ©acb,e ald in ^n ber gegen*

märtig an leitenber ©teEe befinblia^en Männer gefteüt roirb, jum perfönlia^en ©c^u^ gegen Singriffe,

benen fte roegen irjrer Gattung auf politifa^em unb roirtfdjaftöpolitifdjem ©ebtet auögefe|t finb.

^ierburd) erfährt bie b^errfdjenbe 3)cififtimmung eine weitere SSerftärfung.

(Sin SSolf, bas ftd) in bem ifmt auferlegten £)afetnßfampfe fo glänjenb unb treu &eroär)rt ^at, rote

ba$ beutfd)e, b,at ooü berechtigten 2lnfprud) barauf, innerhalb ber ©renjen, 'bii burd) bas oaierläns

btfdje ^ntereffe geboten erfcb.etnen, an ber 33eftimmung feiner ©efa^ide mitratenb unb mittatenb

teilzunehmen, ©ine oerftänbige Regierung roirb t)ier roeniger auf eigene Unfebjbarfeit unb Slllroiffens

$eit pochen, unb lieber etroas ju roeüfjeisig al§ ju fleinlid) fein. 2)as ift fdjon beötjalb nnbebtngt

notnjenbig, um bie geroalttgen, in unferem SSolfe rourjelnben Äräfte für eine grofje nationale ^ßolitif

auSjulöfen unb auf biefem SQBege ben Ijofjen ibealen ©ajroung immer oon neuem ju beleben, beffen

bie Regierung gar ntajt entraten fann, roenn infolge ber langen Sauer be§ Äriegeg ba3

llebermaf3 ber an ©ut unb 33lut gebrauten Opfer, bie ferneren llnbequemlicb,!eiten unb SRöte aüer

Slrt, bie ^riebengfe^nfueb^t ber ©c^roadjen unb kleinmütigen immer ftärfer roerben unb ben 2BÜIen

jum ©iege unb jur SSernidjtung bes ^einbeä im beutfd)en 2k>lfe erlahmen su taffen bro^en. 2>er

Ärteg fann noa^ lange bauern: e$ liegt ein großer Untertrieb jroifc^en ben betben Aufgaben, „ben

fteinb fcb;iagen" unb „ben fteinb jum ^rieben jroingen". 2)a« erfte §aben rotr gefonnt, baö jroeite

noa) nicr)t. 2ßir leben ju fer)r be§ irrigen ©laubeng, bafj ber getnb ja gefajlagen fei unb be3!)al&

um ^rieben naa)fudjen muffe. Alle ^reunbe 2)eutfd)lanbS muffen ba3 möglid)fte tun, um biefen

Irrtum augjurotten unb im gan3en S3oIf bie ^eilige Ueberjeugung oon neuem anjufadjen, t>a% mit

allen Gräften roeitergefampft roerben mu^, biä ber getnb ^rieben ju fdjliefjen gejroungen ift. 2)e3s

Söifertrieg. XVI. -

9
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Ijalb mufe bie Regierung alle Äretfe unfereg Volfeg, bic oon biefem SOBtQen befeelt ftnb, um fta)

[ammetn
; fte mufj atteö oermeiben, mag geeignet ift, in biefen Greifen HRangel an Vertrauen «nb

begrünbeie 2Rifrftimmung ju erregen.

derjenige nun, ber behauptet, bafc ber im Solle l>errfa)enbe Mangel an Vertrauen ju ber poli*

tifa)en Seitung eine plö|lia)e, ja, gar eine tunftlia)e ©rregung barfteüe, ober bafi fie im roefentlia)en

nur oon einigen lauten ©freiem unb einer »erfiu)rten ©efoIgfa)aft oerireten roerbe, ift ents

roeber unbegreiflich ahnungslos über bie Wemütgoerfaffung ber roeiteften, treueften Volfgfa)ia)ten,

ober er entfteHt beraubt bie 2öa$rr)eit. 2ßer fola)eg ber 2UIer{)i5a)ften ©teUe oerftd^ert unb im 3u*

fammenr)ange bamtt bura)blitfen läfet, bafe ein großer Xeil ber Stimmung bura) einjelne Unjuftiebene

nur „gemaa)t" fei, perneint in pottfommener Verfennung ber £ntfoa)en ben ©eift, ber in benjenigen

Greifen beg 93oife« lebt, bie Äaifer unb Sleta) bis jutn testen Slutgtropfen ergeben ftnb. @g ift

aber audj Döttig falfa) anjunetymen, bafc eg fta) babei lebiglta) um bie in legier 3eit im Vorbei

grunbe ftefjenbe ftrage beg UsVootfriegeS allein Imnble. 2)ura) bie ^rage beg UsSSootgfrtegeg tft

nur jum gellen Sugbrud gelommen, mag bie $erjen aller berer, bie fta) auf ©ebei§ unb Ver^

berb berÄcone unb bem Vaterlanbe rerbunben fügten, feit langem bunfel erfüllte: bag @efü§l, bafc

bie politifa)c Stellung, wie fa)on oor bem Kriege unb beim ÄriegSauSbrua), fo aua) im Äriege ifjrer

Aufgabe n i er) l geroaetjfen ift unb por allem beg politifa)en !$nfttnfteg offenbar entbehrt.

3)er Set^eranjler beruft fta) bemgegenfiber auf bie unbebingte notroenbige ©inigfett beg VolTeg,

bag in foldjer 3cit voll Vertrauen hinter tym fielen muffe. 2)ie ^arole „©inigfeit" fängt an

bei und biefelbe unglücflia)e Solle §u fptelen, roie einft im 3&&re 1806 bag
naa) %tna gefallene ftaatgoerrätertf a)e SBort „9iur)e if: bie erfte Vürger =

pflia)t", bag in ber preufjifa)en ©efa)ia)te eine unrür)mlia)e Erinnerung ift. 2)ie com 9teia)g*

fanjler geforberte „(ginigfeit" bebeutet: fa)roeigt, galtet SRufje, glaubt unb r>offet alles, aber oer*

fa)liefjt eure ©orgen in biefer gröjjten, fa)önften unb fa)roerften ©tunbe beutfa)er ©efa)ia)te in eurer

Vruft. SBartet gebulbig ab, mag Ijeraugfommt. ©tort bie Greife ber Regierung nia)t. S^re. nia)t

eure @aa)e ifl eg, bie ©efdjitfe beg Vaterlanbeg ju beflimmen. S^ur bie Regierung allein oerfügt

über bie notige @tn|ia)t unb Ueberfttt)t beffen, ma8 bem SSaterlanbe frommt. 9luf ben f^einb mürbe

e8 einen übten ®inbrud maa)en, menn Uneinig!eit unter un§ !äme. 2lber ber ©inbrutf auf ben

^einb ^ängt nur ab oon ber Äraft ber beuiftt)en $tebef aua) ein Äanjlermea;fel mürbe auf ben

<yeinb !eine2roeg8 ben ©inbrutf ber ©a)mäa)e maa)en; menn überhaupt, fo t)ätte ber Abgang oon

£irpifc biefe äßirfung ^aben müfteu, beffen ©ntlaffung \a fa)on por bem Äriege oon Snglanb

geforbert morben fein fott. ©onbern ba8 ©ntfa)eibenbe ift, ob bic polittfdje Seitung, bie bem beutfa)en

©ä)roert feine Aufgabe fteHen foff, aua) über bie baju erforberlia)e ßraft unb @ntfa)loffen^eit oerfügt. SlUe

(Sinigfeit nti^t nia)t, menn fta) hinter biefer „(Stnigfeit" ^ura)t, ??att)giebigfeit unb ©a)roäa)e oerbergen.

2)er 3leia)8!anjler 6eanfprna)t Sertrau en. ^at er ein Sea)t barauf? 3Bir motten nia)t ju roeit in bie

Vergangenheit jutütfgeljett. Slber eö ift un§ üon Unfang an fa)roer gemefen, biefeö Vertrauen ^u

^aben, ju einem sJteia)g!a«jler# ber bei Seginn beg ÄrtegeS ju feiner oößigen lleberrafa)ung bem

3uf ammenbrua) beS feine gefamte $olitt! beberrf^enben, belaftenben unb be=

^inbernben ®eban!en3 gegenüberftanb, be§©eban!eng— auf unmöglia)er papier ner®runb*
läge — eine VerftSnbignng mit @n glaub ju erjtelen. @3 mürbe ung noa) me^r erfa)roert,

bieg Vertrauen j.u baben, alg bem 3teid)g!anjler bei Ärieggbeginn bag unglüdiia)e Sßort oom Un=

rea)tanS3elgien entglitten ift, unb alg er hiermit in tjeute jugeftanbener 9l^nunggloftgfeit unter

^reiggaoe fünftiger ©ntroic!lunggmöglia)feiten in begug auf bag ©a)tcffal Selgieng, fta) ber @nt-

fö)Ue^unggfrei§eit beraubte. @g ift fein Unrea)t an Belgien gefa)el)en; Belgien fyat fein ©a)idfal

felbft oerfa)ulbet unb oerbient, mte batb naa)^er unfere Regierung felbft beroiefen |at. 2luf bie

^ärteftc
r

$robe mürbe unfer Vertrauen aber gefreut, alg an ber ^anb ber unroiberfproa)en gebliebenen

3eugniffe ber oon ber politifa)en Seitung Benu^ten treffe unabmeigbar bte (Srfenntnig fta) auf*

örängie, ba^, mä^renb boa) gmifa)en unferem Xobfeinb ©nglanb unb ung gegenroärtig aßein bie

Söaffen reben foüten, jene hex beginn beg ^riegeg fo elenb jufammengebroa)ene ^Hufton einer Ver=

ftdnbigung mit @ngfanb in unferer ^3oliti! leiber aua) mä^renb beg Äriegeg naa) roie oor

fü^renb geblieben ift. 3e°er fann einmal fehlen, aber ein leitenber Staatsmann, ^m in

fa)ttffalSfa)tt<em' 3eit fola)e ^e^ler untergelaufen ftnb, bem eg au^erbem an einer Haren (Scfenntnig ber

notroenbtgen Ärieggjiele hi^ ^eute in fo erfa)retfenbem Wlafa gefeblt ^at, ber bie po!ttifa)en @reig-

niffe nia)t füljrenb befrimmt, fonbern f%<^ nur oon ftaH ^u %aU bura) ben 3^ang einer oon feinem
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eigenen ^Bitten unabbängigen (Jnttt»idCfunfl lebifllirf» j\u Uerlegenbeitfl C?ntfd)liefeungen brängen löfet, ein

folget IHunn mufite, nenn er politifdjeS f#efüt)l Mite, ftd) f>er Un^ulrtiitUid)feit fftriK^ ftaatSmännifdjen

ÄönnenS Idngft bemüht geworben fein, mtifite fid) felbrr fagen, bafi er nia)t bei Viann ift, her mii

bem gefctjlagencn ftetnbe über ben ^rieben beraten fann.

Bilmard bat bie Mutoriiat ber beutfdjen Meqietung auf bem Webtet ber HuSroärtlgen ^ßolitif fo

unantaftbar ftabiliert, bafe roir truty allebem aud) beute geneigt roären, ber polttitdjen l'ettung aUeS

Vergangene ^u oergeffen, l(t u^m oorneberetn bie Don ibr fo gern beanfprud)te grufjere Ginfid)t
|

wgefteben unb ib,r auf ben 2öegen, bte unetebti^ eridjeinen, oertrauenSoott" ju folgen. Wem roäre ber

2)eutfd)e aueö bereit, fid) in biefem grofien Ärtege unter Aufopferung eigener SiteblingSgebanfen oon

einer Negierung führen ju laffen, bie eigene grofce 3*c ^c entfdjloffen verfolgt. 3)te (Sreigmffe ber

legten 3üod)en machen baS aber ben nationalen Kreifen unmöglid). ©fe finben ir)re fdjlimmften Sie»

fürdjtungen mel)r unb meb,r beftfttigt." . . .

9Itn 5. Quni 1916 erfdjien ber$tctd)8fanälcr ganj unrjermutet im Meid)§tage, um mit

biefen geheimen SÖibcrf adjern gegen ifyn perfönlitf) unb feine ^ßolitif

abzurechnen. sJlad) ben einleitenben ©ä^en feiner s.Rebe, in benen er ftd) cor aflem

über feine JJiiebenSbcmübungen, bie Jrieben$mögltd)feiten unb über feinen 2ßunfd), bie

Qenfur in nidjt mi(itärifct)en 2Ingelegenbetten nad) 5Jiöglid)feit ju befdjränten, auS

gefprod)en tjalte, (ogl. im Kapitel über bte ^eidjStagSoertjanbluncjen 6. 43 f.) futjr er fort:

„Sfleine Ferren ! 2)a& S8cftcr)cn ber ^ßreffejenfur bat einen feb,t bebauerlidjen HTii&ftanb auffommett

laffen, über ben id) einige 2Borte fpredjen mufj. 3d) meine bie Treibereien mit offenen unb geheimen

$enffcbriften, bie teil« anonum, teils mit tarnen in Umlauf gebracht roorben finb. SJKine Ferren!

SBenn bau Vertrauen unfereS VolfeS ju erfd)üttern roftre— einige biefer ©Triften baben fid) äße 2Rüb,e

gegeben, baS ju tun. 3 n Xaufenben oon Crjetrplaren, rote eS fdjeint, ift biefer Xage ein anonomee

§eft oerbreitet roorben, baS in ber Sßampbletltteratur, roeni^ftenS foroeit fie mir befannt ift, an ber

6pi$e marfd)iert. 2>n biefem öeft trögt ber Veifaffer mit ber SJUene beS beforgten Patrioten 2)inge

au§ ber biplomatifd)en Vorgefaßte beS ÄriegeS oor, bie eine fortlaufenbe ßette oon Unroabtbeiien

unb Verbrebungen beS roabren ©adjoerbaltS ftnb. gaffen ©ie mtd) ein paar Seifpiele anfübren.

tiefer sBann toagt eS, ju fa^reiben, ba^ ber beutfdje Seta^^fanjler gerabe§u jufammengebroeben

fei, alS ibm ber englifa^e Sotfdjafter ben Slbbrua) ber Sejiebungen mitgeteilt babe. 9?atürUa^ braudjt

ber 6a?reiber biefeS .^efteö baS biftorifdbc ^aftum niebt ju roiffen, ba^ ber Slbbrudj ber 33ejiebungen

bereits einige ©tunben oorber erfolgt roar in einer Unterrebung, bie ber engltfebe Sotfdjafter mit

^errn o. ^aqom batte, ber in meinem auftrage fpradj. 2)er ©djreiber brauet aud) nia^t ju roiffen,

ba^ meine Unterrebung mit ©ir (Sbroarb ©ofeben, bie er im Sluge f)at, ber perfönliebe 2lbfcbtebS-

befudb roar, ben mir ber britifa^e S3otf(bafter maebte. Unb er brauet aueb nid?t ^u rotffen — benn

bie englifaje O-ueUe, bie ibm gut genug ift, um ben beutfdjen SRetcbSranjler 8U oerleumben, teilt es

nia)t mit —, er braudjt nidjt ju roiffen, bafj eS ©ir ©broarb ©ofeben roar, ber bei biefer Unter-

rebung fo tief erfdnittert mar, bafj id), roeil eS ftd) um einen perfönlid>en unb menfdjlicben Vorgang

banbelte, au8 natürlicbem 5lnftanbSgefübl e§ ftet« unterlaffen babe, öffentlid) barüber ju fpretben. Slber,

meine Ferren, ber ^^ufammengebrodjene ^eicböfansler" — baS ift fo etroaS, roaS in baS S3ilb pa^t,

ba$ man oon bem fd)roäd)lid)en ^eia)§fanjler oerbreiten möd)te. 9lber, meine Ferren, erftunfen unb

erlogen ift e§!

®troa% anbereS! (Sine ©ebeimgefdjicbte ber legten SBebroorlage : id) al§ ber 3flann, ber ftd) mit

^änben unb ftüfien gegen bie SBebroorlage gefträubt bätte! %$ rate bem 6d)reiber biefer Sd)rift,

ftd) bei bem bamaltgen ^riegSminifter ©eneral o. Jpeeringen ju ertunbigen. S^) roei| eS jroar nid)t.

ob eS bem ©eneral o. .^eeringen, ben roobl biefeS ganje ^>au8 als einen geraben unb aufredeten

SKann unb ©olbaten fennt, erroünfd)t ift, ftd) mit einem Serleumber einjulaffen. Slber id) rate, er

foQ ftd» an ben ©eneral o. geringen roenben unb ir)n fragen, roie id) gearbeitet fyabe für bie ©tätfung

ber 3Irmee unb roie id) bei ber grofjen SBebroorlage für jebe Sermebrung ber 2Irmee eingetreten bin,

1>a% id) eS roar, ber jebe Slnfotberung beS JlriegsminifterS bis auf ben legten Wann oertreten bat.

3)ann, meine Vetren, bie längft roirerlegte ©efdndjte, ba^ roir Sapan oor bem ßrtegSauSbrud)

burd) eine gro^e Hnleibe auf unfere ©eite bäiten sieben fönnen. 9Hd)tS alS ^bantafiegebilbe!

©o gebt eS roetter burd) baS ganje feeft. Saffen ©ie mid) nod) eine ber roiberroärtigften 93e*

bauptungen etroaS niebriger bangen.
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3$ werbe befdjulbigt, id) tyätie entgegen bem militärifd)en 23otum ben 2Kobi(mad)unggbefef)l um
brei foftbare Sage, bie ung nid)t blofc einen Seil beg Gtfafj, [onbern (Ströme oon SBlut gefoftet

Ratten, oergögert unb bag retfjtjeitige 2oßfrf)Iagen in ber Hoffnung auf meine alte Serftänbigungg*

ibee mit (Snglanb oereitelt. 3a, meine Ferren, biefc SBerfudje, mia) mit ©nglanb ju oerftänbigen,

— ia) weiß, fte fotten mzin $apitafoerbred)en [ein. 34) *) a &e f$on einmal barüber augfüljrlidj r)ter

im SReidjgtag ge[prod)en (»gl. 33b. XII, <S. 11). 2Iber weil biefc giftigen unb falfdjen Slnfdjulbigungen

immer wieber in bag SSotf getragen werben, ijalte ia) mia) für oerpflirf)tet, eg nod) einmal ju tun.

2Bie mar benn 2)eutfa)lanbg Sage? $ranfreid) unb 3^ufjtanb burdj eine ntdjt ju fprengenbe SUIianj

eng miteinanber oerbunben; in ^ranfreia) eine ftarfe 3ieoandjepartei, in ^ufslanb einflufcreidje, ej*

paufioe, jum Kriege treibenbe Greife, $ranfreidj unb föufjlanb tonnten nur in (Sdmtf) gehalten werben,

wenn eg gelang, ilmen bie Hoffnung auf (Snglanb ju nehmen; bann Ratten fte niemals ben ßrieg

gewagt. SBoIIte ia) gegen ben Ärieg arbeiten — unb bag Ijabe id) uUerbingg getan — meine Ferren,

bann mufjte \a) oerfudien, mit ©nglanb in ein 33erf)ältniö ju fommen, bag bie Ärieggparteien in

$ranfretdj unb in ^u&lanb nieberfjiett. $dj mufjte bag aud) tun gegenüber ben mir fo gut wie

irgenbeinem anberen befannten beutfajfeinbliajen Senbengen ber englifdjen ©tnfreifunggpolitif'. 3d>

r)abe ben SSerfua) gemalt. 3$ fd)äme mid) feiner nid)t, aua) wenn er nia^t geglüät ift. 2ßer alg

3euge biefer balb äweijär)rtgen äOBeltraiaftropIje mit ir)ren £efatomben oon 3Jlenfa)enopfern mir

baraug ein S3erbred)en maa)t, ber mag feine Slnüagen oor ©ott Beitreten; idj felje meinem Urteil

mit 9ht§e entgegen.

2Keine Ferren! 2)iefe Sßerftänbigunggoerfudje — wag fjaben benn bie mit unferer 9ftobilmadjung

ju tun gehabt? Sftidjig! ©ar nidjtg! 3$ foll bie 2Kobilmaa)ung um brei Sage oerjögert fjaben.

SBeifj benn ber 3Jlann, ber bie 2ln!iage gegen mid) fa)leubert, idj fei wegen Serjögerung ber SRobÜ*

maa)ung fdjulb an (Strömen beg SBluteg unfereS SJolfeg — weif; benn biefer 3Jiann nio^t, bafj mir

wätyrenb biefer brei Sage fieberhaft gearbeitet Ijaben an einer SBerftänbigung jwifajen Defterreia)^

Ungarn unb iRufjlanb, bajj infcnbertjeit ber $aifer, bem nidjtg meljr am £erjen lag, alg feinem

3Sol! ben ^rieben ju erhalten, barüber in biefen Sagen in unauSgefefctem S)epefa)enr)erfe§r mit bem

3aren ftanb ? Unb fie^t ber 2ftann nia)t, mag boa) cor aEer 2lugen liegt, ba^, menn mir biefe brei

Sage früher bie 2Ko&üma$ung erklärt Ratten, mir bie 33Iutfa)ulb auf un§ gelaben Ratten, bie Stu^s

Ianb auf fidj nafim, inbem eö roä^renb ber fa)mebenben SSer^anbtungen, bie einen guten (Srfolg oer«

fpraa^en, entgegen t>m ^eiligen unö gegebenen 3Serfprea)ungen feinerfeiiä mobitifierte ?

Unb ber 3Jiann, ber fo bie ©efa)id)te fätfd)t, nimmt fid) ljerau§, über mia) ju ©eria^t ju Tt^en,

unb er tut ba% in bem tarnen einer nieberbeutfd^en SSiömarrfrunbe. herunter mit ber SHaSJe!

2)amit man ftefjt, roer e§ magt, hen tarnen 33igmaröS in biefer fajroerften 3eit bes beutfajen S3oIfeg

bei ber nieberirädjtigften 33er^e|ung ju mipraua^en!

2Keine Ferren! ©in anbereö §eft! 2)er SSerfaffer nennt fta^ unb trägt einen tarnen oon gutem

ßlang. (3urufe: kennen (Sie i^n boa)!) @8 ift ber ©enerallanbfa)aftgbire!tor ftapp — ia) fage,

ber 9ftann bringt eg ü6er fia), &u behaupten, bie oon mir auggegebene Carole „©inigfeit" fange an,

bei ung biefelbe unglüdlia^e SWoUe ju fpielen, mit einft im ^a^re 1806 bag naa) ^ena gefallene

ftaatgoerräterifdje 2Bort: w3iu^e ift bie erfte S3ürgerpflia)t." 2öo ift Ijeute bag ^ena? ^at ber

§err benn gar fein ©efü^l bafür, baf; er unfere grofje 3eit §erunterjie^t, menn er marnenb an ^ena

erinnert? Unb §at er bie @tirn, eg alg ftaatgoerräterifdj ju bejeta^nen, menn ia) in biefem Kampfe

um 2l(Ieg nur ein einigeg 2)eutfa)lanb fe^en fann ? Steine Ferren ! @g ift bitter, fta) gegen bie Sügen

beg feinblid^en 2luglanbeg mehren ju muffen. 3Biberüa) ftnb ©a)mä§ungen un'ö S3erleumbungen in

ber ^eimat. 3^ nefyme ben Äampf bagegen auf unb roerbe i^n bura)fed|ten. 3)Jeine Ferren ! 9^id^t

meine ?perfon ift in $rage. 2BöS gilt Ijeute ber einjelne, roo brausen bie gange waffenfähige 55ianns

fa)aft 2)eutfd)tanb8 tagtäglia) bem Xoh ing 2Iuge fie^t! 5Rein, meine Ferren, nidjt bie ^Jerfon ift

eg, fonbern bie @aa)e beg SSaterlanbeg leibet <Sa)aben, menn in föftematifa^er SQßeife unter großem

3lufwanb oon Soften unb oon gebulbiger SJruderfa^niärje ÜJttfjtrauen unb 3rr*um outa? oag 3SoIf

getragen werben. 3Jieine Ferren! @g mag auffaHenb fein, ba^ ia) ^eute S^re 3eit in 2lnfprua)

ne^me mit einer S3efprea)ung pon geheimen ©Triften unb 33rofcbüren. 2lber, meine Ferren, meine

^Jflia;t ift eg, bagegen aufzutreten, ba^ bag SBoll oergiftet wirb." . . .

©inen Sag barauf, am 6. Qunt 1916, nac^bem bie einzelnen ^arteten ju ber gtofsen

Siebe be§ 9tetc^§fanjler§ ©teUung genommen Ratten unb nac^bem vox ädern ©taf
Sßeftarp (fonf.) ausgeführt Ijatte: bie ©d^rift oon „QuniuS SUter" oerbiene ntd^t bie 2luf

*
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metffamfeit; bie if)r bcigcmcffcn werbe, mit feinem SBott !>obc bei (flencrallanbfctjaftS-

biteftot bem Wcic^Jfottjlct (nubeSncrrätevifdie Wefinnung uorgeroorfen, ber Mcictjsfanaler

aber foQtc fht) bcinüljcn, ben befestigten 5*cm bciartiger Munbgcbungeu nutjbar jn madjm,

ergriff Dr. d, 8et(mann ftollroeg nodjmalS baä siUort nnb etflcirte:

„Weine Vetren, in) inill nur einige wenige Ausführungen machen. (SS ift oon bem föerrn 93or

rebner (bem ©rafen Söeftarp) unb, wenn ia) nic^t irre, aua) oon bem fterrn ilbgeorbneten Söaffer«

mann bemängelt worben, bafj ia) ber anonymen 6a)rift — „Juniai alter, " glaube \a), Reifet fie
-

bura) meine geftrige 5öe[prea)ung eine ^ßublijität uerfa)afft tyabe, bic fie fonft nitfjt gehabt r^dtte unb

niemal« erworben fyättc. 3>a) (jabe biefe eine ©rfjrift herausgegriffen auS einem 53ünoel gleichartiger

©Triften, bie, wie wotyl bem ganzen §aufe befannt ift, feit Monaten in Deutfajlanb, im 3n *an0

unb aua) in ben ©a)üfoengräben, in Umlauf gefegt worben ftnb. Unb nur weil irf) erfannt Ijabe, bafc

bura) biefe Treibereien nietet nur bie Stimmung im Innern oerwirrt wirb, fonbern bafj babura)

aua) eine SRücfwirfung fa)liejjlia) auf ben ©eift braufjen möglich ift, barum fyabt ia) mia) für »er*

pflichtet gehalten, nia)t mia) in bie DeffentHä)Fcü ju flutten, fonbern biefe 9Haa)enfa)aften an bie

Deffentlia)feit ju jtetjen.

2)er §err SJorrebner Ijat gegen meine Ausführungen SBiberfprua) erhoben, bie ia) über bie 25enf=

fa)riit beS ©enerallaubiräaftäbireftorS Siapp gemalt f)abe. $)er fcerr Slbgeorbnete ©raf Sßeftarp

tyat bie mafjgebenbc ©teile, bie aua) ia) oorgeftern oerlefen fyahe, mieberfyolt unb fjat gemeint, ber

Vorwurf ftaatSoerrätertfa)er £>anblungen, ben ict> auS ber Kappfa)en ©a)rift ^erauSgelefen fyabt

—

unb aua) ^eute noa) IjerauSlefen mujj, meine Sperren— , fyaht nia)t barin geftanben. %a) möchte

ba$ l)ol)e £auS barauf aufmerffam machen, of)ne ben SßaffuS, ber ja foeben oerlefen worben ift,

ju mieberljolen, bafi bie (Sinleitung ju biefem ^affus lautet: „$er 9teia)6fanäler beruft fict) bem

gegenüber auf bie unbebtngt notwenbige @inig!eit beS SBolreS, baS in fötaler 3eü oott Vertrauen

hinter U)m ftefjen muffe/' unb bann lommt ber ©afc, in bem bie Carole ©imgfeit, bie alfo oon mir

ausgegeben wirb, in parallele geftellt wirb mit bem als ftaatSoerräterifa) gebranbmarften Sßort

auS bem %afyvt 1806 (ogl. S. 132). 3Jleine Ferren, ia) fyabz ma)t gewußt, welaje anbere Folgerung

ia) barauS f)ätte jiet)en foUen, unb wenn eS bie 2Ibfta)t beS &erm ©eneraIlanbfa)aftSbireftor Kapp

gewefen ift, fo würbe er baS ja wof)l leict)t flarftellen !önnen.

3m übrigen fyabt ia) mia) befa)ränft, nur biefe eine ©teile auS ber Äappfa^en ©djrift ^u jitieren:

3Jleine Ferren, fie wimmelt im übrigen oon ben aHerfdjärfften Angriffen gegen mia). SS wirb mir

unauSgefefct in biefer ©a^rift jum Vorwurf gemalt, bafj ia) bie ©f)re beS SanbeS preisgegeben

^ätte. 2)ieS wieber^olt ftd) an unjät)ligen ©teüen. %a) glaube, niemanb lann eS mir übelnehmen,

wenn ia) gegen berartige Sinnriffe Sßerwa^rung einlege, unb fajarfe SSerwatjrung einlege.
1"

^)e§ iReid)§fan5ler§ SÖBorte, bie fict) im übrigen mit ber 5rieben§nermittlung butd)

ben ^räftbenten 5Öilfon unb ber Stellung jur ©ojiolbemofratie befc^äftigten unb im 53c*

richte über bie iHeiclj§tag§t)eröanblungen bereits nriebergegeben roorben fmb (ngl. ©.46),

enbeten unter lebhaftem Beifall mit einer 5lufforberung an bie ^arteten, nid)t Differenzen

gegeneinanber au^jufpielen, fonbern ba§ ju betonen, roa§ un§ einige, ben 2BiUen jum ©iege.

Der ®eneraIlanbfdjaft§bireftor Äapp Königsberg roanbte fict) natf) ber Stiebe be§

ÄanjlerS an ityn unb nerfanbte barauf am 14. gunt 1916 folgenbe (£r!lärung, bu

fein Vertreter bem Vertreter be§ 9leid)§fanjler§ abgab:

,,^err Rapp ^at ber ^ßolitif beS Seia^SfanjlerS ben Vorwurf ber Unfär)igleit unb ©djraäa)e gemaa)t.

2)er ^eiajsfanjler t)at gegen ^errn Rapp perfönliaje ©a^impfroorte gebraust. Waa) ber @r!lärung

beS 3teia)Sfan3lerS ift er aus ©rünben beö ©taatötoo^lS bem Sappfa)en Angriff öffentlich im ffitxa)i'

tag entgegengetreten. @r te^nt eS ah, biefe tljm bura) bie ^>flia)ten feines 2lmteS auferlegte ^anblung

jum ©egenftanb perfönlia)er 2lu8einanberfe^ung ju maajen. demgegenüber erflärt ^err Kapp, fi(^

ineinemSlugenblicfÖenugtuungoerfajaffensu wollen, in welchem bem 9teia)8=

fanjler nia)t me^r ber ©a)ufc beS Krieges, feine Stellung unb bie Knebelung ber treffe

jur ©eite ftetjen."

3ll§ oier^e^n Dage fpäter bie SÖßieberroa^l ^app§ al§ ©enerallanbfdjaftSbireftor ber

oftpreu^ifc^en Sanbfc^aft in grage fam, lehnte bie Regierung eine ,S3eftötigung ab. Der

Äampf gegen ben SReidjSfanjler ging roeiter unb nafnn immer fc^ärfere gormen an.
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35ie ©palfung ber ©ojtalbemofrattc

2ßic fcrjon in einem ber oorigen s
2lbfcr)nitte (ogl. S. 1 1 1) angebeutet, war bie oon extrem fojic

liftifdjer ©rite oon ber ©djroeij auS eingeleitete ^eroegung, bie beutfdje (So^ialbemofratie

roieber in betn alten reoolutionär*internationülem ©eifte gu beeinfluffen, mit ber Qeit

nidjt ofme (Hinflug geblieben. 3n oer beulten So^ialDemofratie mar bie DppofUion

gegen bie SReicrjStagSfraftion gegen ©nbe Januar 19i5 bereits fo ftart angeroadjfen,

ba§ ftd) ber fogialbetnofratifdje ^ßarteioorftanb in einer fdjarfen (£rflärung gegen bie

£iebfnccr)t:;3ttefyring=©ruppe, bie ben üftittelpunft ber DppofUion bilbete, roenben mußte,

$)aS auftreten Siebfncc^tö im SReicfjstage, ber fict) immer roieber oon ber graftion ab-

fonberte, einen SMfjtplinbrucrj nad) bem anbetn beding, fta) ju ben fetjärfften SluSfätlen

gegen bie beutfct)e ftriegSpolitif unb gegen bie faft einftimmige Haltung beS $aufeS in

allen nationalen gragen Einreißen lieg, Imtte nict)t nur tumultuöfe Vorgänge im SfteidjSs

tage jur golge, fonbern nötigte bie fojialbemofratifcrje sJteid)StagSfrattion roieber unb

roieber, btefeS 93orgef)en SiebfnectjtS aufS fcfjärffte jurücf^uroeifen. Mefyr tonnte bie

graftion nid)t tun, ba ir)r nact) bem ^ßarteiftatut roeitergefyenbe Maßnahmen nietjt ju-

fiefjen, unb fo mußte fte ftcr) mit einer ©rflärung befdjeiöen. in ber fic bie enbgültige

©ntfd)eibung bem nädjften Parteitage anr)eimfteüte. 5lucr) bie ©eneralfommijfton ber

freien ©eroerffdjaften roanbte ftd) gegen £iebfnect)t, als er oon ©djmu^blättern fpract), bie

bie (Seneralfornmiffton herausgegeben Ijabe. ©leicrjroorjl rjerrfdjte in ber SfttidjstagSfraftion

in ber grage über baS 93ec^alten SiebfnecrjtS feine ©inmütigfeit. üftad) einer Mitteilung

beS 5lbgeorbneten SMljle, ber ftd) ju ben 9lnld)auungen JÖiebfnedjtS bekannte, fei ber

93efd)luß ber graftion, ba§ SBertjalten SiebfnecrjtS als unoereinbar mit ben ^ntereffen bei

Partei &u oerurteilen, mit 58 gegen 33 Stimmen gefaßt roorben.

©S foden bier nun nid)t bie weiteren ^ßroteftent)d)ließungen ber graftion gegen Sieb-

fneebt unb SRüfyle oer$eid)net roerben, eS genügt barauf fyinjuroeifen, ba$ bie Partei ftd)

nod) mehrmals genötigt fal), oon ilmen öffentlich abjurüden. föinen ftarf bebeutfamen

3u|d)uß erhielt biefe fleine ®ruppe aber burd) bie füfyrenben fojialbemofratifcrjen £t)eo=

retiter $arl ftautSfu, tfiofa Sujemburg unb ^annefoef. 5lud) anberSroo be^

gann eS ju frifeln. Qn SBürttemberg Iöfle ftd) bk fojialbemofratifctje Drgantfation

beS je^nten roürttembergtfdjen SQBatjltreifeS (Göppingen) oom SanbeSoorftanbe ab unb

fd)loß ftd) einer rabifalen ©ruppe an, bie oon betn £anbtagSabgeorbneten SOöeftmener

geführt rourbe. Anfang 3lpril 1915 roanbte ftc^ bie beutfdje fo^ialiftifc^e 3Jlinber^

^ettSgruppe bereits mit einem griebenSmanifeft an ba§ 3lu§Ianb, unb man

erfuhr au§ ber ^arifer ^gumanit^" nähere ©in^elfjeiten barüber. Qrgenbroelc^en ©r*

folg r)at biefe§ ^anifeft aber nietjt gehabt. Ebenfalls au§ einem au§länbifd)en blatte,

ber ^53erner ^agmacftt", befam man Kenntnis oon ©injellieiten einer oertraulid)en ©i^ung

be8 §au«^altSau§fd)uffe§ be§ SRetd^tageS, in ber mistige militärifdje fragen be^anbelt

roorben roaren. tiefer SSertrauenSbrudj, ber oon rabüal'fojialbemofratifc^er ©eite aus-

ging, roar umfo böswilliger, al§ er bie 2:atfac^en entftellte unb einen neuen 33erleum*

bungSfclbjug gegen bie fojialbemo!ratifcb,e 9teic^StagSfra!tion barfteHte.

3u einem regelrechten ©fanbal innetljalb ber fojialbemofratifctjen Parteien aber rouc^§

fidt) ein Aufruf ber 5lbgeotbneten £>ugo ©aafe unb ©buarb SBernftein, foroie

Äarl ÄautSfu in ber ^eipsiger aSolC?aeitung" au§. tiefer Aufruf trug bie Heber*

fdjrift: ^a§ ©ebot ber ©tunbe" unb oerlangte im ©inblicf auf ©roberungS^

abfluten einflußreicher Greife ba§ aufgeben beS bisherigen parlamentartfc^en unb

außerparlamentarifctjen 33er^altenS ber gartet. $ugo ©aafe, ber ben Aufruf als

erfter unterjeidjnct Imtte, roar 3Sorrt^enber nic^t nur ber ©efamtpartei, fonbern aucrj

ber $tetd)StagSfraftion unb ^atte in feiner ber beiben ^örperfc^aften Anträge auf eine

5lftion im ©inne feines Aufrufes gefteUt ober eine Mitteilung oon ber 2lbftcrjt feines
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5Bora,ct)entf flcmadjt. Tier Worftaub ber fojialbcmofralifdjeu hattet unb ber Meid)«

taa^frattion faljcn bafjcr in biefem Sdjritt ein ^n;ben»y{ncten»faUen, unb .frerrn fcaaft

blieb nad) einer längeren sJ$oUuuf fdjliejUid; nict)tti rocilcr übvift, als bie koufequeu}en

barautf 511 lidjcu unb ben ÜJorfitj nicber»ufea,en.

6d)on uuvfjer tyaüc bie „'-BreSlauer JUolfäroüdjt" fefigeflcUt, bafj ea nunmehr in ber

fojiolbcmotratifdjcn Partei uicr ©ruupcn gäbe:

^iniädjft Fotmtie bie (Gruppe *iicbfnea)t in #rage, b(e in bem Kriege feinen SüeTteibiquiig«;

flieg, fonbern einen ©roberuugäfrieg fälje unb bie ÜNefptjeit befd^ulbige, ben äBiberftanb gegen bie

Impeiialiftifttje GlroberungÖpolitil aufgegeben ju Ijaben. „(Segen biefe '^olitif ergeben tt)Te roarnenoen

ftinger jtublf SReid&ötagöabgeorbnete, nämlitt) SUbreajt, $enfe, fterjfelb, $om, Kunert,

tf. e b e b u 1 , ü i e b f n e cl; t , Stühle, © a) ro u r fc , Stabti)agen, ©tolle unb £ g t b, e r r

,

baju brei preufsif$e ^atibtagSabgeorbnete, ftranj SR erring, bie Mebafteure bei) „^otiDärta" unb

ber „Üeipjiger 33ol!$aeitung" foroie jrocier Meiner Jßarieiblätter . . . Sic Statuen SBeftmener unb

£ri$pien unter biefem SRunbfcfjrciben fagen ja baruber genug, wenn nton audj ben ©enoffen

'üordjarbt unb &errn S^abect jur Unterschrift oorfidjtigerroeife niajt herangezogen Ijat. 2>er

ledere beforgt bafür bie journaliftifa)e Vertretung ber ©ruppe, bie in 2)eutfcb,tanb jurjett letber

niü)t möglia) ift, in ber „ferner £agroatt)t" in feiner bißfyer üblidjen fajmufcigen SBeife."

9iia)t in ber ©aa)e rooi)l aber in ber 2lrt, roie fic ibren ©tanbpunft oertritt, untertreibe fta)

oon ber erften bie aroeite ©rupp e „5Bemfietn*£aut8tg", oon ber bie „SBolÜroadn" meint:

„©enoffe .^>tia[c alS SJorftfcenber einer Partei, beren aHelu-tjeit anbere 2lnftü)ten oertritt alö er felbft,

fiu)lt baä SÜCDürfniä, feine abroeidjenben 2lnfttt)ten in einer Sßeife au oeitreten, bie bie ©inigleit

unb ©efd)loffem)eit ber Partei nitt)i gefäfn-bet."

2)ie §auptgruppe roar, immer natt) ber „3Solfwroaa)t", ber „$loc! 00m 4. 3tuguft 1914", umfaffenb

„bie 3Ret)rt)eit ber 3Reia)Stag3frartion, beö ^JarteioorftanbeS, be$ ^arteiauöfdntffeö, ber ^arteipreffe

unb, foroett bid jefct erfennbar, ber 2ßai)lfreife im 9ieid)e, bie ©eneralfommifiion ber ©eroerIfdjaften

unb bie aßerbanbäoorftänbe." „2Uie fefte SRubtlale unb fct)r oerb«tt)tige SReoifiontften traben ftü) unter

ber gorberung be8 $age8 jufammengefunben unb fyabeti ber ©timmung unb ©efmnung BuäorucS

gegeben, bie feit bem 1. 2luguft 1914 fcfjon in ber ©efamit)eii ber ©enoffen unb ber $arteipreffe 2Ui8i

bruef gefunben tjatte. %m ©eifte biefer 2lnfa)auungen mar bie „33re3lauer SBolföroac^t" unb neunjefm

3roanjtgftel ber ^ßarteipreffe geleitet; ben ooUftänbigen ^Jieberfc^lag i^rer ©efxnnungen ftnben roir

in 2)aoibö ^ua) „$ie ©ojialbemofratie im Söeltlrieg". 9lber auu) fonft ift eine 2tnjat)l ©Triften

in ii)rem ©inne oon ©unoro, ipänifet), Senfct) unb Äeil erfd)ienen. 2)ie SKetjr^eit ber Partei

leugnet nidjt ben imperialiftifa)en (£i)arafter beö ßriegeS; fie rotu aUed unternehmen, road einen

balbtgen 5rieöen möglitt) mattet, aber fte fief)t baju ben einzigen SQBeg, eine gleite Stimmung aud)

im feinblxtt)en SluSlanbe oorjufhtben, unb bie imperialtfjiftt)en ^enbfnsen niö)t nur in SJeuifc^lanb,

fonbern ein Hein bijjtt)en auet) anberSroo, 3. 33. in ©nglanb unb SRujjlanb, au fuejen. 2)ie 3Ke^rt;cit

»ill ebenfalls ©coberungSabfiajten entgegentreten, aber nitt)t nur in S)euiftt)lanb, unb t)äit einen

g-rieben fUr unmöglich, ben nur 3)eutfa)lanb roiU unb nia)t bie anberen. S" bem klugen blic!, roo

griebenäftimmen im 2luSlanb fitt) ergeben, !ennt fie it)re $flttt)t, unb bafifelbe gilt für ben 2lugea=

blicf, roo nid)t mei)r um bie ©itt)erung beö eigenen SanbeS gelttmpft roerben fottte. 2)anact) fler)t

e5 aber ijeute nodj nicr)t a\i$.
M

@nblict) fonftruierte fttt) bie „^olföroactjt^ noo) eine i e r t e © ru p p e, bie ber „21 n n e ! t i n i ft e n",

oon ber fte erflärt: „Sie ejiftieren eigentliü) etft bei u)ren ©egnern. ©ie fielen im 33erbaa)t, 2ln=

ganger ber (ginoerleibung frember ©ebiete $u fein, j. 33. oon Seilen oon Belgien ober boct) minbefienö

einiger öftlitt)er 2)iftrt!te. ©ie felbft geben eö nitt)t ju, laffen aber erfennen, ba& natt) i&rer 2Jleinung

bie ©cenjen oon b,eute nict)t für bie (Sroigfeit beftimmt ftnb, bafj eine @rfa)ütterung roie biefer

SBeltfrieg ot)ne geroiffe ßorrefturen nitt)t oorüberget)en roirb, unb bafj eine ßeit fommen roirb, in

ber man fta) mit biefen Äorrefturen abfinben mu| 3U biefer ©ruppe roerben, oielleitt)t gegen ttyreu

SBillen, bie ©enoffen ^eine, ©tt)ippel, ^ßeu8, 5ioöfe, Älott), SQBinnig com Sauarbeiteroerbanbe,

Seutb,ner in 2ßien gejä&lt . . . HJJÖglta), bafe bie ©ruppe überhaupt nietet felbftänbig roirb, fonbern

beim Sluguftblocf oerbleibt, ber ja foroiefo bie größere ©tt)roer?raft au^übt.^ . . .

5lm 30. Quni unb am l.Quli 1915 mar ber fojialbemofratifcf)c ^ßartetau§fcf)u§ ju^

fammengetecten, um Gegen bie Dppofuion innerljatb ber eigenen s
Jieif)en Stellung ju nehmen.
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41 33cjtrf^' unb SanbeSoorfiänbe roaren oertrefeu. golgenbe SRefolution rourbe

fcfyliefsltcfy angenommen:

„£>er <parteiau$fdjufj billigt bie Haltung be8 $arteiöorftanbe3 unb ber $ra!tion§mel)rc)eit unb

anerkennt befonberS beffen SBemüljungen jur 2lnbatmung einer SBerftänbigung mit ben 33ruberparteien

ber friegfüljrenben fiänber. 2)er $ßarteiauöfcf)u& o er urteilt bie offenbar oon einer fttnttalt

ftette an8 geleitete unter irbifdje 9Jtt nie rar bei t, bie barauf IjinauSläuft, bie 'ißarteiorganifation

oon innen anjugreifen, um ber ^3arteis3Kef)rf)eit ben SOßillen ber 2Winberf)eii aufjujroingen. 2)iefe8

33erfaf)ren ift unoereinbar mit ben ^ntereffen ber Partei unb ber 2lrbeiterflaffe. 2Me SBeröffentlidmng

be3 2lufruf3 „SaS ©ebot ber 6tunbe" bura) ben ©enoffen öaafe, jumal ot)ne nor^erige $ül)lungs

naljme mit ber Partei* unb $raftton8leitung, fietyt nia)t im ©inflang mit ben $flta)ten be8 33or^

ftfcenben ber Partei."

£rot}bem ging bie hinter arbeit weiter. (£nbe 9Iuguft 1915 rourbe oon ben Anhängern

ßarl Siebfned)t§ eine ftteng oertraulidje Sdjrtft uerbreitet, um bie 9Jlaffe über

feine (Sebanfengänge genauer ^u unterrichten. Diefe über adjt^ig Seiten lange ©etjeun-

fd^rift betitelte ftdj „$taff enf ampf gegen ben $rieg, Material jum galt
Sieb! netfjt" unb ging bie politifcfyen Vorgänge unb biplomatifcrjen Slfttonen oor beginn

be§ Shiege§ tenben$iö§ beutfcr>feinbticf) burd). ©egen (£nbe be§ 3a^tc§ 1915 S^S*6 e§

ftdj, bafj alle Sßerfuctje, bie Spaltung ber Partei aufzuhalten, auf bie Dauer unfruchtbar

bleiben roüiben. -»Reuen 9lntafj ju ferneren Differenzen r)attc bie Sfrebitootlage ber

[Regierung gegeben. ÜRact) einer SRebe be§ SIbgeorbneten Sd)eibemann erklärte ber

5lbgeorbnete £>aafe bemonftratio am Sd)luffe ber SRetcrjStagSoerljanblungen: „%<$ er*

Iläre für meine ^erfon, bajj id) bie ©emeinfdjaft mit ben 9lnfd)auungen, bie t)ter $um

9Iu§brud ge!ommen ftnb, mit aller ©ntfctjiebenfyeit ablehne." 5lm fotgenben Sage bc=

richtete ber „SBortoärtS", bajj bisher einunbbreifjtg fojialbemofratifdje 5lbgeotbnete eine

(Erklärung unterf^rieben Ratten, beren Qnljalt auf bem SBoben ber Ausführungen £>aafe§

ftdnbe. Die ^raftion Ijatte am 14. Dezember mit 58 gegen 38 Stimmen befdjloffen,

für bie ^rebitoorlage $u ftimmen. 93on ben an ber Süjung ber graftion ntcr)t teil-

ne^menben Abgeorbneten fdjtoffen ficr) neun ber ^He^r^eit unb fünf ber 5ftinberrjeit an,

fo baft ba$ StimmenoerljältniS fdjltejjlid) 67 ju 43 betrug. Die Ablehnung ber

^rebitoortage burd) bie 3Jlinber^ett im [Reistage am 21. Dejember 1915

(ogl. XII, S. 48) führte &u folgenber ©rflärung be§ $arteioorjtanbe§ unb

$arteiau§fd)uffe§ ber Sojtalbemofratte oom 9. Januar 1916:

„2)ie ^uftimmung ber graftion ju ben ßriegSfrebiten am 21. 2)ejember 1915 mar voofy begrünbet.

Sie ift bie folgerichtige Fortführung ber am 4. Sluguft 1914 eingeleiteten ^olitif, beren SSotauS*

fefcungen audj tjeute no$ gegeben ftnb. Sie ©egner jeigen noa) feinerlei ©enetgtt)eit jum ^rieben,

beharren icielmelir auf i^rer 2lbftü)t, SDeutfdjlanb unb feine SSerbünbeten njirtfa^aftlitt) unb militäcifa^

nieberjuroevfen. 2)ie SDura^freujung ber $ o l i t i E unferer ^ra!tion bura) ba§ SSorge^en ber

20 FraftionSmitglieber, bie entgegen bem graFttonsbefd)luf$ bie Ärebite ablehnten unb eine

befonbere (Srflärung abgaben, ift auf8 fa^ärffte ju oerurteilen. 2)iefe Sonberaftton ift jugleirf)

ein frt)roffer 33rucb mit ben beften Ueberlieferungen ber 2ltbeiterbemcgung unb gefä^rbet bie ©in^eit

unb ©djlagfraft ber Partei in bebrotilia^er SBeife. @ie ift nid)t geeignet, bie oon ber ©efamtaftion

unternommene griebenSaftion $u ftärfen unb bient ben ^ntereffen ber 2lrbeiterflaffe in feiner 2tia>

iung. 2)a8 ©rgebniS beg franjöfifc^en ©ojtaUftcnfongrcffeS (ogl. X, ©. 318) ift bafür ber benf&ar

bura^fa)Iagenbfte SBeroctS. ^nsbefonbere oerbient bo$ 33er galten beg ©enoffen ipaafe bie ftfjärffie

Mißbilligung, ^nbem ^>aafe ftd) an bem Sifaiplinbrua^ beteiligte, §at er aufö neue unb in

noa) ftt)limmerer SQßeife alö bura) ba$ w©ebot ber ©tunbe" gegen bie ^flidjt uerftoßen, bie u)m

fein 2lmt ul8 5ßorft^enber ber Sßarteiorganifation auferlegt.

Sßeiter fieUt ber ^arteiausfdmjj feft, baf; ber „33orroäri3" feine gSflt^t aI8 3entralorgan ber

Partei niajt erfüat. Statt bie ^olttif ber Partei ju oertreten, förbert bie Jftebaftion be« „SßorroartS"

bie auf ^arteijerrüttung gerichteten 33eftrebungen. 2)amit nermirÜ ber „^orroärts" jebeö 3iea)t, alß

3entralorgan ber beutfdjen fojialbemo!rati)c^en Partei ju gelten."
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9In ©teile beS auf beut SBotftanb ber foAinibemofratifdjcn Reicfyttagffraftioti fl

gcfdjiebcnen Wbgcorbuotcn \">aafc würbe bet ^Ibftcoibuctc (Sbert )UU iflotfiljenbcn ge

wäfylt uub am 12. Januar 1916 DOtl ber iHeidjätagäfraftion crlliut, bujj ber Wbgeorbnete

^2 i c b C u c d> t , bet abermaltf oljnc ^erftftubianug ber JJraftion bem iöüro bcS Rftyl«

tagcS \Mnfragen überreicht tjattc, wegen ßTÖbltdjet öttlcttttlfl ber $flicf)tet1 ber JJrattionfc«

gcnuinfdjaft, bie tftcdjtc, bie ans bet ^ra(üüM£!juflcl)ihiftfcit cntfpiingen, oerruittt rmbe.

Sfot Sage baranf lieft fid) ,)r - *!icbfucd)t in bic üifte ber feiner gfraftion angebötigen

iHcid)4tag3mitglieber eintragen (ugl. XU, S. 53) unb am 11. Januar ctüärtc fid) ber

Wbgcorbnctc sJtül)le ßßitna) mit Dr. ütebtnecr)t folibarifct).

^njwifdjcn r)atte fid) bic (öcneralfommiffion ber greien ©emertfdjaften mit

folgenber föiflarung auf benfelbcn Gtanbpunft roie ber ^arteioorftanb gcftelU:

„2)ie ^olitif beS 4. Sluguft 1914 entfpria)t ben uitalften ©eioerffa)ajteintereffen
; fie fiebert bie

fternfjaltung jeber feinblia)en ^uuafton, fie fäufct un« oor ber ßetftütfelung beulten ©ebieteS unb

uor ber Vernichtung blü&enber beutfa)er SBirtfdjaftöjroeige, fle fa)üfct uns cor bem ©a)idfal eines

unglüdliä)en Ärieg8abfa)luffe3, ber un$ auf 3ar)rjefmte tyinauä mit Ärteg3entfa)äbigungen belafteu

würbe. 3)iefe ^ßolitif fiebert und foroob,! bie tjeimtfajen ^nbufirie« unb 3tot)ftoffgebiete, alS aua) bie

3ufuf)r ber für unfere ^Jrobuftion benötigten 9tob,ftoffe unb bie HuSfurjr unb ben 2(bfafc unferer

(grjeugniffe in anberen Sänbern. S)ie ©eroeilfajaften muffen an biefer fy o l i t i l b e 8 4. 2i u g u ft 1914

unter allen Umftänben feft galten."

$)ie (£ntwicftung ber $>inge brängte jur CmtfReibung. 9113 ber 9fteicr)3tag im SfJcärj 1916

r»on neuem jufammentrat unb bie erfte Sefung beS (StatnatgefetjeS begann, fam e3

am 24. 9ftärj ju einer 9lu3etnanberfetjung ber betben fojialiftifcrjen $Ricr)=

tun gen im SfteidjStagc (»gl. ©. 27). ©elbft ber 5lbgeorbnete ©d) eibemann, ber für

bie s$arteimet)rfyeit fprad), ftimmte bem sJiotetat ju. $)er SIbgeorbnete £>aafe oon ber
sUlinberI)eit erwiberte, bafj er unb dn Seit feiner gteunbe in bem 9fotetat eine 93ettrauen§-

frage für bie Regierung burd) SBorwegnafyme ber @ntfd)eibung über ben ©anptetat er-

bliefe. 9ludj bie 91bgcorbneten fiebebour unb Ülüble r»on ber SDUnberfyeit unb bie

^Ibgeorbneten $eil unb Dr. 3)aoib tum ber 3Jle^rtjeit mieten fid) in biefe 5lu§=

einanberfetjung, bie immer erregter rourbe; fcrjlte^ltct) gefaltete fic^ biefe Debatte roie folgt:

Slbgeorbneter SRüft l e (roilb. @oj.): w35urc^ ben ©a)lu^ ber Debatte ijt e8 mir unmöglia) gemalt,

in meinem unb im tarnen meines greunbeö 2iebfnea)t (ftürm. ©eläa)ter) ju erfläien, ba^ aua) mir

ben SRotetat ablehnen, ba für unö als 6ojialbemofraten noa) ber alte ©runbfafc gilt: biefem

©nftern feinen 2Kann unb feinen ©rofa^en." (©türm, ©elädjter).

9lbgeorbneter ^aafe (©oj.):
,f
2)er §err ©taatöfefretär fyat ben 3Kut gehabt, anjuaroeifeln, ob ia)

ein realer preujjtfd)er SSolfSo ertreter bin. 2)atüber fte^t tfmi eine Äompetenj nia)t au. £>a3 eine

rotU ia) %$nzn fagen, bafj biejenigen bie beften Patrioten ftnb, bie naa) 20 Monaten Ärteg (Särm,

©lodte be« ^ßräfibenten) für bie SSerftänbigung ber SSöÜer, für bie Seenbigung biefeS Krieges ein=

treten." (®r. üärm). 3)ie Sbgeorbneten 2)aoib, ^>eine, ©aa)fe, @a)eibemann unb anbere umringen

ben ^lafc be8 3lbgeorbneten ^>aa|e.

2lbgeorbneter Dr. SDaoib (©03.): ;
,^^re ^olitif für)rt jur Verlängerung beS ÄriegeS! ©ie bient

bem fetnblidjen 2luSlanb!"

2Ibg. ©aa)fe (©oj.) ruft ^aafe ju: w©ie Feigling, ©ie ^aben nid)t ben HJJut gehabt, in ber

ftraftion %\)tz Meinung ju fagen. 2)a3 ift ein nieberträa)tiger Ueberfall."

3lua) 2lbg. ^oa), ber aur 3Kinbert)eit, aber ntcb,t jur ©ruppe ber 20 ber foatalbemofratifalen

9teitf)8tag$fraftion gehört, gerät mit ben 2lbg. ipaaS unb §e nie in eine fd&arfe SluSeinanberfe^ung

unb maa)t i^nen bie ^eftigften Sorroürfe, roobei baS 3ßort ^^eimtütfe" faßt.

2lbg. ©aa)fe aum 2lbg. ^enfe (©03.): w©ie geigling, ©ie traben §aafe ju biefer 3ßieberträcf)ttg--

leit angeftaajelt!"

3m Saufe be8 fta) fortfe^enben frürmifd)en ©treiteS auf ben Sänfen ber ©oatarbemotraten ftet)t

man, roie ber 2lbg. ©cfyeibemann, ju ben Vertretern ber 9Kinber^eit geroenbet, roieberb.olt mit nia)t

tmfouoerfter)enber ©efte ben Ringer an bie ©ttrn ftu)rt. 2)er Särm nimmt immer meb,r au; ber

^räfibent Dr. Äaempf !ann fta) nid)t ©e^ör oerfa)affen, fa)lief$t mitten in biefem Särm bie ©ifcung
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nnb fefct jur jroeiten unb brüten Sefung beS RotetatS eine neue (Sifcung auf 174 U§r nachmittag*

an. 2)ie metften SIbgeorbneten bleiben im Saal, ba bet ©treit auf ben fojialbemofrattfdjen ©änfen

aua) mit Seenoigung ber ©tfcung nidfjt aufhört, fonbern ftd) unter maa)fenber (Erregung beS $aufe$

unb ber Tribünen fortfefct.

üftodj am fclbcn Sage fdjieben bic bereits an anberer ©teile (ogl. 6. 48)

namentlich genannten 18 SJHtglieber au§ bet fojialbemofratifc^en Stetcrjg*

tagSfraftion aus nnb bilbeten eine gtaftion ber fojiatbemofratifc^en 5lrbeit§gemetnfd)aft.

$m „93orn>ärt3" oeröffentlic^ten fte folgenbe oom 24. 9Jlärj 1916 batierte ©rHärung:
„£)te fojialbemofratifccje ftraftton beS ReiajStagS t)at uns $eute mit 58 gegen 33 (Stimmen, bei

4 ©ttmmentfjaltungen ber „auS ber QfrattionSjuge&örigteü entfpringenben Sterte" beraubt. 2)iefer

33efct)lufe maa)t eS unS unmöglich, innerhalb ber g-rattion aua) ferner bie $füa)ten ju erfüllen, bie

un« burdj bie 2ßal)l als 2lbgeorbnete ber fojialbemofratifdOen Partei auferlegt ftnb. Sßir ftnb uns

berufet, getreu ben ©runbfäfcen ber Partei unb ben 33efc$lüffen ber Parteitage getjanbelt ju fabelt.

Um fo bie $flid)ten gegenüber unferen SBä&lern aua) weiter erfüllen ju fönnen, ftnb mir genötigt,

un8 su einer ©ojtalbemor'rattfdjen Hrbelt8gemeinfü)aft jufammenjufd&Uefjen. 2)en

oöüig unbegrünbeten SSormurf beS SWjtpünbrudjS unb beS £reubrud)8 roeifen mir surüd."

$)ie fojialbemolratifc^e SÄeljrtyeit trat barauf mit fotgenber S)arftellung

an bie Deffentliefeit:

„$)te ftraftion bebauert lebhaft bie Vorgänge, bie fiaj innerhalb Ujrer eigenen ©emeinfdjaft in ber

heutigen Reid&StagSftfcung jugetragen Ijaben.

Sn if)rer gftaftionSftfcung <*w Vormittag mürbe ber einftimmige 33efd)luf$ gefaxt, eine allgemeiue

politifdje Debatte im Plenum, natf) ber S3e§anblung beS ©tatS beS 2lu8a>ärtigen 2lmt8 in ber

Subgetfommiffton, ju führen, ein 8efa)lufj, bem nod) oor beginn ber ^lenarftfcung ber (Senioren*

fonoent roiberfprudjSloS jugefiimmt §at. #infta)ttic$ ber Se^anblung beS RoietatS fyatte bie $ra!tton

in ber gleiten ©tfcung befa)loffen, im §inblicf auf jene in 8lu8ft<$t fiefcenben politi[a)en (Srörieruuge*

naa) altem §erfommen tjeute von einer politifäen fttbattt 2lbftanb ju nehmen.

3n biefer ftraftionSftfeung ift §aafe mehrmals ausführlich ju Sßort gefommen, um feine Buffaffung

jum Rotgefefc ju begrünben. Racbbem bie ftraftton in tfjrer 3Heljr&eit gegen biefe Sluffaffung ent=

fa)ieben {jatte, §at §aafe audfj nidjt bie leifefte Slnbeutung gemalt, bafj er gegen biefe ftrafttonS*

befajlüffe im Plenum oorge^en roerbe. 3)aburc§ roirb fein Sifjiplinbrua) jugleiaj 3 um
Sreubrua). 9iaa)bem biegraftion bereit« am 9. Januar 1916 (ogl.6.136) bie bamalige ©onberaftion

aufS f^ärffte gerügt §at, fte^t fie fia) nunmehr gelungen, ju er!lären, bajj ^aafe unb bieienigen

^raltionSmitglieber, roeld&e bie gemeinfam gefaxten 33efa)lüffe gröblia) mi|aa)ten unb öffentlich bura)*

freujen, babura) bie auS ber ftraftionSjugeOörigfeit entfpringenben Steckte oerroir!t ^aben.
w

gerner gab nod) eine ^Rei^e non SJlitgliebem ber fojialbemofratifc^en graftion fok

cjenbe (Sonbererflätung ab:

„3)ie Unterjeia)neten er!ldren §u ben legten Vorgängen in ber graltion unb im 9teidjStage:

1. 25a^ fte in ber $ttrftion gegen bie 3uftimmung jum S^otetat geftimmt ^aben.

2. 2>afj fte im Plenum beS Reichstages bei ber 2lbftimmung über baS Sftotgefefc, entfpreajenb bem

bisherigen Sraua), in ber fjraftion, i^re ©egnerfd)aft gegen bie Vorlage burd) Serlaffen beS

SaaleS sum SluSbruct gebraut ^aben.

3. S)a^ fie in ber ^raftion gegen bie SJlafjregelung ber 18 ©enoffen, bie in tljrec

2Bir!ung einem 2lugf$luffe gleid)tommt, geftimmt ^aben, inSbefonbere beSfmlb, meil fte ber graftiott

baS Recc)t nia)t sugefte^en, ein ^arteimttglieb oon ber 5ra!tionSgemeinfcc)aft au8aufa)lie^ett. (Sin

fold&eS 9tea)t fte^t einjig bem Parteitage ja.

8Hbrea)t. Slntrict. (Smmel. @bmunb gifd)er. ^oal. ^ofridjter. §üttmann. Särfet.

Seutert. Staute. % Rei^auS. Ruffel. @a)mibt (2Jletffen). % Simon."

$)er 3lbgeotbnete $aaf e legte nunmehr natürlich auc§ tzn SSorfi^ ber Partei nieber. 5)ie

©ogialbemofratifdje 2irbeit§gemeinfd)aft betonte aber in einer ^unbgebnng,

bag bie au§ ber grattton 5ln§gefcl)iebenen gleic^mo^l Vertreter ber Partei blieben. Q^r

auftreten fc^äbige nid)t 'baS Slnfe^en ber Partei, fonbern ijeoe e§ im Qn* nnb 5ln§^

lanbe. ©§ roirfe nidjt fpaltenb unb jerftörenb, fonbern fammelnb unb organifationS*

er^altenb. ©§ fei fein ^ifjiplin* unb ^reubrud^, fonbern ein ©ebot ber Sreue gegen bie
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^arteigrunbfätje, bieVefdjlliffc ber Parteitage unb ber internationalen ftongreffe. anbetet

feitl luenbctc ftd) ber fo^ialbemofratifrfjc ^artciauäfdjufj an bic Drganifatirmeu nnb

wieg barauf tytl, bnfj bie s^arteiininbcr()cit burd) ihr erneute* üarteifdjabigenbeS Vorgehen

bie SJraftion&ßcmeinfdjaft ucrnidjtet habe. (£$ fei &u befolgen, bafj bie rabifalen Elemente

nunmehr baran flehen luihbcn, bie sJJartciorganifation ju fprengen. Xamit hatte er

nid)t ganj ttnredjt. Vornehmlich in Berlin gelang eS ber SJtinbcrhcit burd) eine fcr)r rege

Agitation bie rabifalen Elemente um fld) ju fd)aren unb bie Leitung ber bortigen Drgani-

fation, ju einem Seil roenigftenä in bie £>anb ju bekommen. Der „Vorroärts", baS

ßentratorgatt ber fojialoemot'ratifdjen gartet ftellte ftc^ ooöenbä auf bie Seite ber

9JUubert)eit unb begann einen fdjarfen ftampf gegen bie 9Het)rtjeit. Da§ führte bann

baju, bafj ber „Vorwärts" nom ^arteioorftanbe au§ unter eine $enfur gefteUt rautbe,

bic immer roieber 311 neuen unerquicflid)en Differenzen führte.

Si ebfn cd) t hatte fid) inAroifd)en in fetner roilben Agitation ju roeit Ijinreifjen laffen, t)attc

als s2IrmietungSfolbat an Demouftrationen am 1. 9Jtai 1916 auf bem ^otsbamer ^ßlatj in

Vcrlin teilgenommen, ^Rufc „Weber mit bem Shieg!" unb „lieber mit ber Regierung!" au8=

geftofjen unb mar bann oerljaftet roorben. Vei einer barauf folgenben £>au§fud)ung mürben

^anbjettel mit ber Einlabung jur Strafjenbemonftration am 1. 3Jlai unb glugblätter „9Iuf

jur 9Jtaifeier!" gefunben, bie, mie Dr. £iebfned)t bei fetner erften Vernehmung jugab, jur

Verbreitung beftimmt waren. Dr. Siebfnec^t ift barauf roegen $ricgSoerrat§ angeflagt unb

ju jroei fahren, fecr)§ Monaten unb brei Dage 3ud)thau§ oerutteilt morben. Vei ber Straf-

jumeffung ging baS ©erid)t oon ber 3lnftcr)t au§, baß ßiebfnecfjt nicht au§ efjrlofer Ee
ftnnung gehanbelt habe, fonbern baß pclttifcher ganatiSmuS bie Sriebfeber ju feinen Ver-

fehlungen geroefen fei. 9lu3 biefem Erunbe habe e§ auf bie minbeft juläffige Strafe

eifannt, unb aud) non ber $Ibetfemumg ber bürgerlichen Ehrenrechte abgefehen. Der

VRcict)§i ag hatte feine Qufltmmung ju ber Einleitung be§ StrafoerfahrenS gegen Sieb*

fned)t gegeben unb bie Anträge ber beiöen fojialbemoftatifchen graftionen auf Aufhebung

be8 StrafoetfahrenS gegen Dr. Siebfnedjt abgelehnt. Der 5lbgeorbnete non *ßaner gab

in ber Sttjung nom 11. SJlai 1916 im tarnen ber ©efchäft§orbnung§fommiffton bie Erünbe

für biefe Entfd)lief$mtg befannt. Waty einer etngehenben Schilberung bc§ 2at*
beftanbeS führte er au§:

„©oroeit ber Sntyalt beS Aufrufe« oljne ©djäbtgung beS SReiäjeS überhaupt jum Vortrag gebracht

merben fann, nimmt bie Maifeier jum Änlafj, für ben Krieg unb bie in beffen ©efolge eintretenben

©djäbigungen in ber §auptfaa)e nidjt unfere auSroätttgen fjeinbe, fonbern eine SReüje t>on etnl)eimifä)en

Stäuben unb ©rroerbSjroei^en unb bie §errf$fua)t ber Regierung oerantroorttid) ju mad)en. 2)ann forberte

er roeiter bie Arbeiter nnb bie ftrauen auf, bie $bUe be8 ÄtiegeS unb baS S3erbrea^en ber 3Kenfa)en^

mefcelei nia)t roeiter ju tragen; nur ba8 Solf fönne ein @nbe mad^en; e§ bürfe nid)t länger feine

eigenen Letten fd)mieben. UeberaH in 2)eutfa)lanb unb in ben feinblid&en 2änbern müßten bie

Arbeiter bie ga^ne be8 Älajfenfampfeä ergreifen." 3)ie Arbeiter unb bie grauen werben erneut

aufgeforbert, ben 2Mfeiertag jutn „Sßroteft gegen bie impertalifttfdje 3Ke^eIei" ju geftalten. Ser

ganjen 3Kenfd)^eit werbe über bie ©renjfperren unb ©c^lad)tfelber ^inroeg bie Sruber^anb gereiapt,

unb e8 roerbe jum Kampf, jum Kampf gegen unfere getnbe, baö ^eifjt nid)t tima gegen unfere

Kriegsgegner, fonbern gegen bie beutfd&en ^w^fer, bie Deutfdjen Kapitaiiften unb beren ©efaläft3=

fuljrenoen 2lu8[a)u|, bie beutfd)e Regierung aufgeforbert. Ojjeüerfeit.) 2)iefe Slufforberung ift
—

ba$ tnuf; iä) perfönliä) noa) beifügen — in ungeroö^nlia) leibenf a)aftlia)er ©pradje
unb in aufrei^enbem £on gehalten.

^n einer 3«^ö)rift com 4.3ftai 1916 an ba8 fönigrtdfje Kommanbanturgeria)t ju Serlin §at ber

3lbgeorbnete Sieb!ned§t noa) in längeren Ausführungen feinen 3luf : lieber mit ber^egierung!
ba^in aufgelegt, bafj er bie ©efamtpolitil ber Regierung als nerberblia) für bie üJiaffe ber SBe*

üöl!erung ^abe branbmarfen motten unb bajj fa^rofffter Klaffenfampf gegen bie Regierung bie $fita)t

jebeS Vertreters proletarifajer ^ntereffen fei, unb er fyat bann noä) beigefügt, ba^ bie ^ropaganba

für bie 3ufammengetyötigfeit ^ er Roeiter aller Sänber gegen it)re brubermörbetifa)en SSolISgen offen
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gerabe roäljrenb be3 Krieges eine hoppelt geilige ^fUd)t etneS ©ojialiften [ei. 3m
2lu8fdjufj ging man im allgemeinen oon ber (Srtoäguna, auö, bafj in einem folgen ftaUt in etfter

Sinie com SRetcptag geprüft toerben muffe, ob bie 2lnflage ernftlidj gemeint unb mit
ÜWad) bruef begrünbet fei unb ob eine ftrafrectytlicrje Verurteilung auf ber oon \f)t gegebenen

©runblage fta) als möglirfj annehmen laffe, bafi alfo ein geroiffer ^inreiajenber Verbaut, bafj bie

behauptete ftrafbare £anblung aua) roirflidj oorliege, als Unterlage ber ©ntfcgliefjung oor^anben

feilt/ aber aua) für biefe ©ntfd)ltefjung genügen muffe. 2)iefe Vorauöfefcung natym bie SRerjr*

l>eit be8 2lu8fdjuffe8 al§ jutreffenb an. 3ttan ging be3t)alb jur @ntfa)etbung über, ob bie Vers

^ältniffe e8 rechtfertigen, aua) einer folcf) ernften SBefdmlbigung gegenüber oon ber Berechtigung beS

5lrtifel« 31 2lbfafc 2 ber Bieter) Soerfäffung ©ebraua) ju madjen, baS Ijeifjt, bie SinfteUung bes Ver=

fat)ren8 unb bie 2luft)ebung ber $aft ju oerlangen. 2)ie 2lnfa)auungen gingen au 8 ein*

anber. @inig roar man nur barüber, bafj ba8 Verhalten beS 2lbgeorbneten Sieb*

fnedjt im £aufe felbft ot)ne jebe ©tntoirfung auf beffen (5nifa)liefjung fein muffe unb fein

roerbe. SDer in ben beiben fdjleunigen Anträgen >mm 2lu8brucf ge!ommenen 2Iuffaffung gegenüber

fpradjen fief) mehrere Sßarieioertreter ba^in auS, bafj fte ftt)on auf ©runb be§ oon i^rem Vertreter

oor jmei Xagen au3 ben 2l!ten erhobenen XatbeftanbeS bereit geroefen roären, oljne 2luSfa)u^
b e r a t u n g bie beiben fdjleunigen Anträge abjule^nen. ©ie fpraajen [xa) bagegen a«8, bafj ber

3teidfj3tag in biefem $aU oon feiner SefugniS ©ebrauaj machen folle. 2)a eg fidj nietjt um ein fted&t

beS einjelnen Slbgeorbneten , fonbern um ba8 9%edc)t beS 5fteic§8tag$ ganbelt, muffe man in einem

folgen $aH immer unterfudjen, ob roirflidj ba§ $au& unb bamit bie Allgemeinheit
ein fo grofjeS 3n te reffe an ber Mitarbeit be8 betreffenben 2Jlitgliebe3 l)abt,

baf( man e§ barum oerantroorten fönne, ber ©ereajtigfeit in ben 2lrm ju fallen, ber ©erecfjttgfeit,

an beren richtigem $unfttonieren bie 2lHgemeinl)eit bodj auefj, jumal in folgen Reiten, mitten im

Ärieg unb in einem fo ferneren $aUe, ein grofjeS ^ntereffe fyaht. Sie folgen fold&er 2)emonftraiionen

liefen ftd& nie überfein, jumal in ©rofcftäbten. 2lua) muffe man bebenfen, nrie fola)e Äunbgebungen

auf ba3 2Iu3lanb würfen. @3 roerbe ba^er orjne jeglicf)e SRotroenbigfeit eine ernfte ©efarjr für

ba$ Vaterlanb tjeraufbefajrooren. Sie bisherige milbe ^Srartö be3 9teicrj3tage8 bebeute noa)

lange feine Verpflichtung, ftetä in aüen fällen @infreUung unb 2luf^ebung be8 Verfahrens ju oerlangen.

3n allen fpäteren fällen fönne ber SteidjStag immer roieber naa) ber bann fia) ergebenben Sachlage

^anbeln.

@3 läge bod^, rourbe roeiter bemerft, eine grofje Veranttoortlia^feit oor, wenn man bem

Slbgeorbneten Sieofned^t, ber e8 boa) für feine ^Sflic^t erflärt, feine 2lnfa)auungen aua) roeiter^in

rüc!fid)t§lo8 ju oertreten, baburc^, ba^ man i^n feinem Stifter entjierje, fünftliclj ©elegen^eit oer?

fc^affe, feine Verfehlungen bei nätt)ftbefter ®elegenr;eit ju roieberrjolen ; ba^u fei bie ©adje bod^ oiel

3« ernft. Von biefen ©noägungen im attgemeinen auSgeljenb, fam bie Äommiffton mit je^n gegen

oier Stimmen ju bem Slntrage, bie beiben fdjleunigen Anträge abjule^nen. 3^ ^be namenö ber

ßommiffton3mef)r§eit unb ber Äommiffton biefen Slntrag sur 21nna^me ju empfehlen."

5)er Sicbtnec^tfc^en 9löitation§met^obe mar aber mit ber SSerurteüuna, Sieb!ned^t§ feines*

roegg ber SBoben in S)eutfd)lcmb entjogen. 3lm 25. Quli 1916 oeröffentließe ber fojtal"

bemofratifc^e ^arteioorftanb unb bk ©eneralfommiffton ber (Seroerffdjaften eine 2Jla^-

nung an bie Arbeiter. ^)arin ^ieg e§: 3>n anonnmen Flugblättern, bie im

Saufe ber legten Monate in Partei« unb @eroerlfc^aft§!reifen nerbreitet mürben, roerbe

r»erfucf)t, ©aß unb 3Jli^trauen gegen bie t)on ben Arbeitern felbft gemähten s43ettrauen§5

leute ju fäen. $)iefe 3}erbäci)tigungen unb roüften Schimpfereien fönnte man unbeachtet

laffen, roenn nic^t jugleic^ bie 5lrbeiterfc^aft ju unbefonnenen ©rflärungen aufgeforbert

unb geroiffenlo§ bie ^ßropaganba für ©treil* unb 9flaffenaftionen betrieben

mürbe, für bie bie ©eroeiffc^aften unb bie fogialbemotratifdje Partei jebe QSerantroortung

ablehnen möchten. <5u gelten e§ tetyalb für iljre ^flic^t, bie 3lrbeiterfd^aft nor bem

gefährlichen treiben ber im ®un!el ber 3lnonömität mirfenben $roteft= unb ®eneralftreif-

2lpofteI nad)brücflic^ gu roarnen.
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3* bien'

Sin Q3ricf au* bem Selbe

üttfl bor gtöttt hJUtbe bev „.ttölnifdjcn Leitung" (H.VIII. 1916) qcfd)riobcn:

„Jye länget bot Jhteg bauert, um fo ftärfer prägt \\a) im $eet ein SBiKe aus, ber

nirijt nur für ben Krieg felbft, Jonbern auet) für bic ^cit nad) beut Kriege bon r)öct)fter

SBebeutung fein muft unb ber fid) burd) ben iBal)lfpruct; bcS 1340 bei HxOxt) gegen bie

Cnglänber rur/mbofl gefallenen blinben Äöntgfi «Qoljann bon SBöfymeu ausbeuten lägt,

burd) bie gtoei SBotte: ,,$cr) bien'."

(£s ift ün$unel)men, ba$ \id) biefer SBiÜe aud) bat)eim entroidclt — id) ioage es

iebcnfalls nietyt ju berncinen, — aber fcfyärfcr unb fict)tbürer tritt er geroiftlicr) f)icr im

<"yclbe 5utagc, rco bic s2lnforbcrungen, bic an ben cinjelnen geftettt roerben, am rjöcfyften

finb; too es in iebem SbtgettMtd gilt, 2Mnfd)e jurütfjubämmen, fo berechtigt unb roor)l-

begrünbet, fo begreiflid) unb erfüllbar fie aud) an fict) fein mögen, unb auf (£rr)offtes

unb bereits Qcrrcid)tes ju berjicrjten; reo ein eifernes 9ftuJ3 gebietet unb bon jebem

«tnjelnen forbert, alles können §u unbebingtem Sotten entporsuläuteru.

genes 9teuc, bas für 2)eutfd)lanb unb fein ^Sterben fo unger/eucr roicr)tig unb an-

fdjeinenb bem bcutfd)en Söefen bon ©runb aus eigentümlich ift, madjte fiel) befonbers an ber

N
-£Bcftfront ftarf bemerfbar, roo es galt, gegen einen roeit überlegenen geinb in langen, f

djtoeren

kämpfen 31t befielen, $n ben 5lugcnbliden unerbittlichen, blutigen Bingens geigte jtdfc),

roie toeit bie gruerjt gebieten, roie tief ber Umroanblungs£ro$e|5 corgefcr)ritten, ber fonft

roeniger auffällig in gleichmäßiger 5lusbilbung unb 2öir!ung bor fict; getjt.

(5s finb mannigfache (Mnete, auf bie ftet) biefer Umhxinblungs^rojeg erftredt, auf

benen er in ©rfdjeinung tritt. ©0 r)ängt 5. 23. gereift jeber ^elbfolbat an ben ©einen,

beult an fie gurüd unb freut fid) ir)res ®ebenfens; aber ba ift etroas, bas neben ben Seinen

(Geltung gewonnen r)at unb gan§ unmerflier) bie r>etmatlid)en $esier)ungen jurüdbrängt,

fie bislocilcn narjeju auflöft unb gerabe^u bergeffen mad)t: bie ^amerabfd)aft. Sfflan lebt

|a fcr)on fo lu'ele Monate mitfamtnen, oft eng im Hnterftanb ober fdjmalen Quartier,

ift babei gan^ aufeinander angeroiefen, Ijilft alfo einanber im fleinen Greife beim

®oct)en, beim §errid)ten ber Unterfunft, beim Ausbau ber Stellung ufro., taufet

{Erinnerungen aus, teilt fid) mit; fter)t einanber bei in ber Wot unb ©efar)r, fdjmiebet

Sebcn an £ebcn unb berteibigt einanber gegenfeittg, Ineil man erfahren rjat, bafc bas

^Bo^)l bes anbern ein gut Stüd eigenen ^afeins ift, !ur§: ^an gibt jum guten Seil feine

Selbftänbigfeit ober beffer: @elbftr)ertlid)!cit auf, löft fict) bon allem ©igennu^ unb gcr)=

Xünfel unb auferlegt ficr) beroufit 2onber£flid)ren, bie jugleicr; Sonbcrred)te umfd^liegen.

2>as alles finb ©eroeife für ben neuen ^Bitten, beffen Seirmotib: „3 dt) bien'!" alles

föanbeln beftimmt.

©eroiß, aua^ r)äu^ltcr)e Sorgen fptclert im geftc no^ ^tc grolle, aber fie roerben hei

roeitem nierjt met)r fo ftarf em^funben unb fommen nid)t me^r fo leidjt auf als bor

bem Kriege, roa§ unferen Sa^ü^cngräblcru nicr)t feiten bon ba^eim ben ^ßortourf cin=

trägt, ba$ fie gleichgültig, ober leichtfertig ober gar lieblos gemorben feien. S)tc 2öar)r=

^eit ift, bafe für fie in all ben langen Monaten bes fd>roeren ^riegsbienfte§ unb in all



142 S)ie ©rcißuiffc an ber Oft front im eierten ftriea,§fyalbjal)re

ben Stunben Reiften SRingenS btc neue 2öet3f)cit aufgegangen, bic fie lefyrt, inte toa>

IjältniSmäfctg roertloS alle jene Sßerte finb, um bic fie fidj eljebem geforgt. 2Ba§ gilt

iljnen angefidjtS ber fyoljen 3* c*e uno 3raca*c, um °*e eg ie^ 9C§* uno °^e m^ ocn

Sßorten $atcrlanb unb greifyeit, SSolf unb (£l)re nur angebeutet, aber nodj lange ntdjt

erfcfyöpft unb ge!ennjcid)net finb, — mag gilt ilmen baneben je^t „2lmt" unb „Stel-

lung", roa£ „Profit" unb „Vermögen", roa§ baS gange 2>rum unb 2>ran ber Ijeimifdjen

„2lnfel)nlid)fcit". Qe^t gilt nidjt (Mb unb Stanb, je^t gilt ber reine, gebiegene 9ftannes*

mert; gilt allein bie £üd)tigfeit, roobet iljre ©infdjätmng bon britter Seite, bie früher oft

eine fo auSfdjlaggebenbe Stolle gefpielt, gan§ o^ne SBebcutung bleibt; je^t gilt bie Seiftung

felbft, nidjt tr)re Sßürbigung burd) anbere. Unb fo bermögen fie biSmeilen klagen unb

SHäglidjfeiten faum ju begreifen, bie bon bafjeim an fte herangetragen merben unb bie

geroijj im Sftaljmen ber §äu§lidj)feit roidjtig erfdjeinen. 2Iber felbft menn foldje 2)inge

über ben IjäuSlidjen $rei§ In'nauS Söebcutung Ijaben, merben bie Sdjü^engräbler fidj

bod) nur in ben allerfeltenften fällen bon berlei „Sorgen" gefangennehmen laffen,

roeil fie rm gelbe bor bem geinb ba% große Gcntfagcn längft gelernt fyaben unb e§

Urnen längft in gleifdj) unb S5lut übergegangen ift, unb roeil fie audj auf £>inge, bie

benn bod) in jeber SBejieljung für fie unb anbere toertboH finb, gu bergidjten roiffen.

Unb ba§ oljne SJlört^rergefte unb olme ©efdjrei; füll, feft, im fdjltmmften gatte mit

einem leifen, ein roenig bittern Säbeln. Sie roiffen eben, ba§ ber einjelne, ba$ bie ^ßerfon

nidjtS ift, bk Sadje, ba$ allgemeine, alle§. Unb fo finb fie gegen jebe Slnfedjtuna. bon

biefer Seite gefeit unb roenben fid) früher ober fyäter bon aller, gleidjbiel in melier gorm
unb meinem ©eroanbe an fie ^erantretenben SBerfudmng ab unb bem gemeinfamen,

jenfeitS ber §öu§Iid)!eit unb gfamilie liegenben Qxtl gut „$$ bien\"

S)a§ eigene Selbft tritt babei ebenfaH§ hinter btm ©röfeern gurüc! unb roirb gurücf^

gebrängt, benn man empfinbet unb begreift nidjt meljr al§ Subjeft, fonbem al§ Objeftv

tnbem man fidj ol^ £eil be§ fangen erlebt unb feinen Sßert in feiner Qcigenfdjaft al£

Sftäbdjen im Sftäberroerf erfennt. Unb biefe (Einfielt, biefe C£rfenntni3 brücft nidjt nieber.

fonbem Ijebt empor unb fdjafft einen eigenen Stolg, eine eigene Söürbe, bie nid^t burd)

biele§ Sieben unb aufbringlid)e§ Gebaren in ©rfdjeinung tritt, fonbem burd^ fd^lid^te

Sadjlidjfeit, treue ^flid^terfüHung unb fd^roeigenbeS §anbeln jum 5lu§brud* !ommt.

2öie roeit ba hinten, mie roeit ba unten liegt ba aHe§ ^arteigejän!, ba$ geioiffe Seute

nod) immer ju einer SEßid^tigfeit aufbaufc^en, bie Ijier einfad^ läd^erlic^, ja abftofcenb

ioirft, roenn man i^r über^au^t 5lufmer!fam!eit fd^enft. 2öa§ friert un§ ber ganje

^ßlunber fold^er Streitereien, benen mandje Qeitungen ®u^enbe bon Spalten roibmen

ju follen glauben; roa§ fragen mir nad) biefen Stürmen im SBafferglafe, nad) ben

I)ämorrljoibalen Sefd^roerben berjenigen, bie je^t i^re ?Heben nid^t me^r fo red^t lo§

merben fönnen unb barunter leiben, gür aH biefe unb äljnlidje Qobfiaben im ?Ra^men

be§ ungeheuren Stürfe§ Sßeltgefd^id^te, btö e§ je^t 5U geftalten gilt, unb bem mir all unfere

ftraft unb unfer SBoHen juroenben, fe^lt un§ }ebe§ 3Serftänbni§. S)cnn für un§ gibt e§

nur ein§: 3)ie über atter Sßarteiung fte^enbe gemeinfame Sad^e förbern unter preisgäbe

atter eigenen forteile" unb „Hnfdjauungen". 3Bir ftnb beutfd) unb bamit bafta. 2Bir

finb Solbaten, einer roie ber anbere unb bamit fertig. S)arum tragen mir unter Um*
[täuben audj UnbiHtge§ unb fahren nid^t fdjnaujtg auf, roenn mir bei irgenbeiner Gelegenheit

ju furj fommen, fonbem tun ftiHfd)roeigenb gleid)mäfeig unfere ^5flid^t, um bie Steife bei

Siegel ntdjt §u gefä^rben ober §u bergögem. Unb gerabe biefe Dpfer merben o^ne 58itter=

leit, merben mit gutem §umor gebraut, im feften Vertrauen auf bie 3leblid)!eit aller,

im fixeren ©efü^l ber ©emeinfamfeit, ber S3rüberlid)!eit unb eingeben! be3 einigen QtotdtZ

unb 3iele§: „$d) bien'!" @§ mir!t al§ Selbfttroft in bebrängter Sage unb jeber 5ln-

feditung unb ^ilft al§ ©elöbni§ über alle §emmniffe binroeg.
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sJJcan mag jhJCifelnb barübet läct;cht, aber ef gibt ityrer unter Huf, bic bou fo fdjeuer

Wrüfoe (inb, btift [ic c* frei all il;rcr Üa^fctfcif ltnb bei uunera,lcid)lid)cm, immer wieber

letoiefenetn
sJ)iute bermrltat, ijcrboräutreteu, um oi»u* Hafiei($nuitg t>or anbeten gu

bleiben. 0ie wollen uictjttt alö ir)r ^eftetf geben unb fiubeu in bet geglücftcn 8eiftU«g

*iot)n genug, ^ie Wollen feine Betonung ü)rcr Wrt, benu [ie mijjeu, haft alles, loa* ji

bollbriugeu, gemeiufamcö ©ex! ift; ba& DJtl leurijtcnbe £at uirt)tö ijt alö bic Stammt

t»on Säten aller .Uameraben; bafi [ic nidjttf fiub nnb uidjtä bermögeu oi)\w bic anbeten.

Vlnbererfeitö erroeeft efl taum je QMS obet s~Bernnmbcrung, roenu eine Zat ot)nc iljrcn

berbicuten ^ofjn bleibt. (Eben, Urie id) biefe feilen beginne, roerben braufeen eine 21njai)l

Mimeraben beerbigt, bic in beu furchtbaren Stampfen fielen, bic an bet ganjen 8d)tfd)ara^

(tont miebetuni tagelang in unerhörter §cftigfeit muteten. (£ine bünnc S3atail-

lonSfapeHe ger)t botan, titoa ein SDufcenb madcliger SBauetnroagen folgt, auf beten jebem

je aröei gid)tenfärge aufeinanberfter)en. <So ger)t bie Iefctc gafjrt bonftatten. 2)aju bröl)=

»cn bie Slanonen in ber 9<är)e unb gerne. ©eroifc, fic Ratten eine feietlidje, ftatilidje

Beetbigung berbient, biefe ©elben, aber feiner bon un3 murrt ober r)abctt mit bem

©djicffal. 2ßir roerben nad) rote bor auf unferem Soften feft bleiben, werben t»icHetcr>t

audt) faden unb ebenfo unfcicrlicr) unb farfjlid) ber @tbe überantroortet roerben — roa3

tut«? „3 dt) b i e n\" Unb flingtS roie fjetber Zxofy fo bleibt e3 boer) ba$ Scitmotib aHe§

$anbeln3, benn cS gilt }a Iebiglid), ber £>cimat ^eilige GdjoHe $u fdnitjen; ift ba§ getan,

fc f)aben mir aUeS erreicht, roaS mir gewollt urtb gefoUt.

$§ ift eben beroujjteS Untcrorbnen be$ 3?cr) unter bie ©adc)e, ba& allen 2Biflen Ienft

unb formt; e§ ift ba$ beroufjte ©ingliebern be3 einzelnen in§ ©anje. Sßenn erjebem ber

bielberfdjriene „2JciIitari§mu§" roirflidt) fct)öblicr) mar, roeil er bie Unterorbnung bei>

langte, omte erft ben 2BiHen jur Unterorbnung buret) ©nthricflung ber ©inftdjt ju meefen

unb ju bilben; menn er ob biefe§ SBerfäumniffeS fcr)einbar barauf r)inau8lief, ben SBiÜeti

ju brechen, roo er ir)n über bie angeborene ©renje r)inau8 $ur ©elbfiüberroinbung,

©elbftbcfreiung fyättz em^orfü^ren foEen; toenn jener „SJHIitariSmuS" r)ie unb \>a ben

einjelmillen umbog, an\tatt fa^miebete, fo fteigert er ^eute baä 3?d) jum UcbeT*®ic^

burdt) bie enteignenbe Bereicherung be§ einjelnen, bie unterorbnenbe Hebert)ör)ung be§

Äubibibuum§, bie befcr)rän!eube Sefreiun^ aller, inbem et jeben Ier)rt, mit flarer 6r*

lenntniS auf alle ©elbft^errlicr)feit §u berstdjten, ftcr) mit boller 33eiüu6tr)eit al§ Xeil in§

©an5e einsufügen, feinen 2ßert nicr)t me^r im 3nbibibuali§mu§, fonbern im lieber^

gfnbibibualiSmuS, b. i (rec^tberftanbeuen) ©ogialiSmuS ju fucr)en unb fein ©ein

bemüht al§ £eilbafein ju leben, gu geftalten. 2)amit ^at ber SBiUenbübnet, ber „®afi

auf erben", auet) ben SSeg pm roar)ren ©lud gefunben, ba$ nicr)t im ©enu^, ntdjt im

33efi^, nicr)t in 58er)äbigfeit ober Geborgenheit liegt, fonbern nicr)t§ anbere§ ift, al§ feine

eigene £üct)tigfeit felbft, b. ^. fein 2Bert, ben er für bie ©efamtr)eit barfteüt. 9cicr)t mel)r

ba§ 3iel ift'S, roeIcr)er Slrt aucr) immer irtefeS $kl fein mag, fonbern ber SÖBeg jum 3^
felbft ift'§, roa§ fein Seben reidj unb fcr)ön unb iebenSroert macr)en lann. 6o roirb un3

>eutfcr)en ©olbatcnfametaben benn ba% $oetr)e*gauft=2Bort §u bofl erlebter 2Bir!Iidt)!eit,

unb ba§ ift ber 2ßei§r)eit le^ter 6cr)Iu6: /A9fhir ber berbient ftd) greikit mie ba§ Seben,

ber täglicr) fte erobern mu§. i/

Stfefer neue in§ Beroufetfein getretene 28ülejum3)ienen nun mufe auer) nact) bem

Äriege ftanbr)alten, benn er ift in gar fo fernerer, eiferner $z\t, in ^äm^fen bon geroal*

tiger 2öucr)t, unter bem Dbroalten ungeheuren l£rnfte§ geboten ober boer) entroicfelt

ioorben. (£r ift'§, ber $eutfcf)!anb bie 5Bege jur 3ur"nf* Reifen unb etfcr)Iie^en, uns

ein iBatetlanb fd)affen mirb, fo fcr)on, fo r)er)r unb rounberbar, bafj e§ un§ ba$ ©lud

aller fommenben ©efcr)Iect)ter berbürgt unb un£ alfo alle ÄantpfeSnot unb $ampfe§mür)e

übeneiä^Üdc), taufenbfältig lo^nt.
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3ufammenfaffenbe DarfMuna,
35ie ©treitfräfte unb bte ^ommanbo^erteilung

2luf ber Oftfront beS europäifdjen ftrieg§tf)eater§ fmb im Verlauf be§ nierten ^riegg-

Ijalbja&reS, in bcr gctt r-on gebruar bi§ Sluguft 1916, jroei großzügige rufftfc^e Am
griffSunternelnnungen erfolgt: bie eine, bie jroifdjen 3)üna unb ^ripjet tobte, bauerte
oom 16. bi§ 30. 3Jlärj 1916, bie anbere, bie Anfang Sunt begann unb ben grontabfdmltt
füblt<$ be§ ^ripjet in Bewegung fefcte, mar SJUtte Stuguft 1916 nod) nicbt beenbet.

tiefem neuen gemaltigen fträfteaufroanb mar eine Sfteorganifatton be§ ruffxfc^en

£eere§ norangegangen, über bie ber $«ter8burger Beridjterftatter ber „©tampa" (24. IV. 16)

folgenbe (Singetfieiten berichtete: „9iadj ber furchtbaren beutfd)—öftemtdufc^ungartfcljen

Offenftoe im ©ommer 1915 roaren einzelne &rmeeforp§ ©nbe 2luguft 1915 t>on ben oor-

fdjriftSmägigen 28000 Bajonetten bi§ auf 5000 9Jlann aufammengefdjmolzen, tum benen
nur nodj 2 bi§ 3000 9flann ©eroeljre Ratten. Btele Kompanien aalten nur nod) 20 bi§

30 3Jlann. $abei mar hk Bewaffnung fefa bunt: moberne rufftfdje ©eroeljre, öfter^

reidjifclje, beutfdje, japanifdje, mertfantfdje unb fogenannte Berbanfo@eroet)re, alte SBaffen,

bie fc^on 1877 bei ben Muffen im ©ebraudj maren. Sie 2tu§rüftung mit 9Jcafd)inens

gemeinen mar aufjerorbentlid) fdjroad), jeoe§ Regiment ^atte beren nur nodj jroei. ©§
fehlte baneben aud) an fernerer Artillerie, roätyrenb gelbartiflerie me^r al§ genug, jebocb,

olme Munition, nor^anben mar; e§ fam nor, ba& eine Batterie tagelang nidjt meljr al§

brei bte oier ©djujj abgeben tonnte. %a% aae§ ift fmuptfädjlid) burd) bie energifdjen Be=
mü^ungen be§ KriegsmüufterS ^oliroanoro etnfdmeibenb geänbert roorben: Sftufjlanb er*

I)ielt eine neue, faft ftärfere Armee ai§ oor bem 9flat 1915. Alle Kompanien mürben
auf 300 SJlann gebraut, gut g^leibet unb beroaffnet; jeber rourbe ein neuer fünfter

gug zugeteilt, oljne ©eroeljre, nur mit §anbgranaten unb Bajonetten beroaffnet. $)ie

©eroeljre roaren alle oom neuen rufftfd)en 9Jlobeö, nur bie Gruppen uom ©ilfSbienft

Ratten nodj frembe ©eroeljre. $ie ©tücfaatyl ber fdjroeren Artillerie fonnte md)t t-er-

mefyrt roerben, bagegen naljm bte galjl ber 9flafd)inengeroef)re roeiter zu; jebeS ^Regiment

erhielt adjt mobernfte, uom amertfamfdjen ©uftem ßolt Aud) ba§ Problem ber Artillerie^

munition fcr)ien feiner Söfung natje. %it S)epot§ an ber gront roaren gefüllt unb auf

ben rücfroärtigen Sinien rourben 9teferoebepot§ angelegt. 2)er Befehl, 9Jlunition ju fparen,

rourbe aufgehoben, jebe§ ArmeeforpS ber britten Armee j. B. l)atte 80 Bombenroerfer^

mafdjtnen unb gro§e Sager oon ganbgranaten.

Ungeachtet ber fe^r ftarfen 3Henfdjenoerlufte roaren neue 3lrmeeforp§ aufgefteUt roorben.

§lnftatt ber 35 5lrmee!orp§ bn ^rieglbeginn roaren e§ nunmehr 60, baoon 45 reguläre,

2 turfeftanifdje, 5 faufafxfdje, 4 ftbiriWe, 1 ©renabierforpS, 2 ©arbeforp§ unb einige

gemifdjte unb 9letter!orp§. S)ie Xruppenja^l mar faft nerboppelt roorben, bie Infanterien

biotftonen roaren oon 52 auf 127 geftiegen. 5lde ©d)üt}enregunenter rourben um ein

britteS Bataillon oerftarJt, unb bte 12 ftbirifcb,en Qnfantertebioiftonen um brei neue

oerme^rt geber Snfanteriebioifton mar überbie§ eine 9lrtilleriebügabe ^geteilt roorben,

befte^enb au§ fec^§ Batterien 75*3Jliaimeter^gelbgefc^ü§en. ^lu^erbem erhielt jebe§

5lrmeeforp§ brei Batterien gu je fec^§ ©eWü^en fernere Artillerie.

9^eu roar auc^ bie 2lu§rüfhmg mit ^angerautomobilen , bie oon belgifdjen Offizieren

unb ©olbaten geführt, im $erbft 1915 ju ©c^iff über 9lrdwngel§f eingetroffen roaren

(ogt X, (5. 258). ©3 beftanben im Slpril 1915 bereits oierjtg ©ruppen non ^ßanjer-

automobilen mit je brei 9Jtafcfnnengeroel)ren ober mit groei 3Jlafc^tnengeroe^ren unb einer

Kanone beroefjrt. SBic^tige Reformen fmb au^erbem auf bem ©ebtet ber Berfd^iebung

ber SReferoetruppen hinter ber JJront unb ber Berbmbung ber ^ommanbo§ ber §eere§»

abteilungen untereinanber burc^gefü^rt roorben."
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$u bcm weiten Waumc, bet fid) flroifdjen bei Xüna unb otn ißftpJet' ober Wofitno

fümpfeu mit einer ftrontcutmicflung oon runb 600 Kilometern ausbreitet, roar bie iiage,

rote ber mtlitärifdjc iBaidjtci flauer bei* „Wuien jjürdjcr Leitung" (16. VII. 16) in

einem längeren s
Jlrtifct ausführte, feit Bltbc September L915 fo &icmlid) ftabil geblieben.

,9H$t ctiua, bafj bic (8c[ed)tStätia,fcit Ijicr uoUftoubig gcruljt Ijätte, aber ber Verlauf

ber gegenfeitigeu Stellungen behielt im allgemeinen bic glciri)c ($cftalt bei, bie er beim

(SinfteQen ber großen beutfd) öfterrcidnfdjeu Dffenfiobctoegung angenommen blatte. 2Ba6

aber oerfdjiebcntlidjcu ißeräubcutngen unterworfen mar, baS roaren auf beiben Seiten

Üruppcuocrtctlung unb ftommanbooerfyältniffe.

2luf ber bcutfdjcn Seite mar jioar bie Straftegruppicrung in ^mei Heeresgruppen,

von betten bie eine unter bcm ftommanbo HinbcnburgS, jtoifdjen Qüua unb Wjemen, mit

beut Hauptquartier in Korono, bie anbere unter bem 93efeb,l beS ^ßrinjen Üeopolb oon

Söanern jrotfcfjen SRjemeu unb ^ripjet, mit bem Hauptquartier in ftobrun, ftanb, fd)on

fett geraumer ßeit in Kraft unb chatte ftdj auS ber großen Dffenfioberoegung beS ^aljrefc

1915 fyerauS enttotcfelt. sJJa<f) ber Kräftebclegung, bie für ben Anfang, 9Jcai 1916 oon

rufftfdjer Seite tonftrutert roorben ift, fotlte bie Heeresgruppe Hinbenburg auS brei

9lrineen unb einem 5lrmeebetad)ement, bie HeeteSgruppe $rinj Seopolb oon Säuern auS

einer 9lrmee unb einem ^rmeebetacfycment beftefyen." Unb jroar bilöete ben linfen Jtügel

ber £)eere§g,ruppe ©inbenbitrg jroifdjen bem sJJceere unb griebrtdjftabt baS ftarf auS

fianbfturmformationen jufammengefetjte 9Irmeebetad)ement SJtitau. 2)ann folgten jroifd)en

griebricfjftabt unb S)ünaburg einfdjliejjlid) bie VIII. 3lrmee oon Sdjolt}, redjtS oon ifjr

bi§ &ur 2Btlia bie X. 9Irmee oon (Sndjfjorn unb jroifdjen ber 2Bilia unb bem fernen

bie Xu. 5lrmee oon JJabecf, bie an bie Stelle ber nad) bem Halfan entfanbten Slrmee

©allroit} getreten roar. £ier fdjloft bic Heeresgruppe beS s$rinjen Scopolb oon dauern

an unb jroar mit ber IX. 9Irmee oon SOSourfd) im SRaume jroifc^en Sternen unb

Sdjtfdmra unb auf bem regten glügel jroifc^en biefer unb bis an unb über ben ^ßripjet

mit bem Ülrmeebetadjement.

„9Iud) auf ber ru f f i f d) en S e i t e Ijat bie allgemeine Gruppierung ber Streitkräfte bie ©eftal*

tung beibehalten, bie ifyr fdjon feit langer 3ett eigen roar. ©S beftanben rote auf ber beutfd)en

Seite jroei Heeresgruppen, nur fdt)eint l)ier bie 2BUia ben SBefefylSrauon abgegrenzt ju Imben.

Sßörblid) biefer tommanbtert ber auS bem rufftfd^türtifdjen Kriege als ©eneralftabSdjef

SfobeleroS unb auS bem Kriege mit ^apan als Oberbefehlshaber befannte ©eneral
Kuropatftn, ber ©nbe gebruar 1916 an bie Stelle beS erfranften ©eneralS $tu&ft ge-

treten roar. $)ie Heeresgruppe jroifdjen 2Bilia unb ^ripjet befehligte ©eneral (Soert,

ber ftd) ebenfalls im rufjtfcfcjapanifcrjen, befonberS aber im gegenwärtigen Kriege burd)

feine lange 2)ecfung oon Söilna einen tarnen gemalt Ijat. Ueber bie roeitere ©Iteberung

ber rufftfd)en Streitfräfte innerhalb ber beiben Heeresgruppen ift man roenig unterrichtet.

Sicher ift nur, baß jebenfaUS ju nerfc^iebenen 3Jlalen ftarfe ^räftenac^fc^übe auS bem

9teid)Sinnern ftattgefunben ^aben. 9^ac^ beutfetjer Se^auptung foUen bie beiben rufftfd)en

Heeresgruppen jufammen 1 825 000 Sftann gejault unb auS 80 bis 90 ^nfanteriebioifionen

ju 20000 unb etroa 20 ^aoaöeriebioiftonen ju 4500 9ttann beftanben ^aben. HäIt man
bem bie Seftänbe gegenüber, bie, aUerbingS aud^ oon gegnerifd^er Seite, feinergeit für

bie beiben beutfcfjen Heeresgruppen berechnet unb mit 1200000 Wann in 40 3nfanterie-

unb $efm ^aoaUeriebioirtonen angegeben roorben fmb, fo ergibt fiel) eine beträchtliche

$erfd)iebung ber ga^l in rufftfdjen ©unfien.*

9^0^ unbeftimmter roaren £ruppenoertcilung unb ^ommanbooer^ättniffe in bcm füblidt)

an ben 5)üna—^ripjetabfe^nitt angrenjenben OperationSraum jroifc^en ben ^ßripjet =

fümpfen unb bem s$rutt). ^$on ber großen bcutf^öfterreic^ifc^-ungarifc^en Dffenpoe

^er toeifj man/ führte ber militärifc^c Sacfroerftanbtge ber ^^Jceuen 3i^er Qeitung"
SBUerfrkQ. XVI. 10
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(12. V. 16) aus, „bafj bamalS auf ber beutfd)—öfterreid)ifd)sungarifd)en gront bie Slrmee*

gruppierung oom linfen jum rechten Jtüflcl roar: Sinftngen, *ßuljalIo, SBö^m-StmoHi, ©raf

93otf)mer unb s$jTan$er=33altin. 3)abet bilbctcn bie beiben linfen glügelarmeen jufammen

mit ber auf ber nörblidjen ^ßripjetfette operierenben 3Irmee beS ©rjfyeraogS Qofef Jer*

btnanb bie Heeresgruppe 2Jtarfenfen. 9IIS Sttacfenfen auSfdjieb, roeil er bie Seitung ber

Operationen gegen ©erbien ju übernehmen Ijatte, erhielt ©eneral oon Sinftngen bie güfy

rung feiner Heeresgruppe, fo baß bie beutfd)—öfterreid)ifd)=ungarifd)en ©treitftäfte jroifdjen

^ßripjet unb *ßrutl) im grüfyjafjr 1916 folgenbermafjen oerteitt geroefen fein bürften: 5luf

bem linfen gtügel jroifdjen bem ^kipjet unb bem (Star bie ©ruppe Sinfingen, hierauf

füblid) anfdjliefjenb jum Seil im SSoHtmifdjen geftungSbreiecf bie Slrmee ^u^aUo, bann

jroifdjen ©trupa unb ©eretb, unb nörblidj be§ Smjeftr bie Slrmee beS ©rafen Volmer,
unb am redjten glügel oom 3)njeftr bis jum *ßrutlj bie VII. 9lrmee ^flanjer^altin

"

Ueber bie ©lieberung unb bie ©tärfeoerfyältniffe ber in biefem DperationSraum

engagierten rufftfdjen Streitkräfte, bei benen aroeifelloS ebenfalls ftarfe, butd) ben Üftadj-

fcfyub oon Gräften unb Verladungen fyeroorgerufene Verfd)iebungen unb 9lenberungen

in ber (Gruppierung ftattgefunben Ijaben, ift nur folgenbeS befannt geworben: 3ln ©teile

be§ ©eneralS Sroanoro, ber nodj bie ruffifdje 3Beil)nad)tSs unb ^euja^rSoffenfioe 1915/16

geleitet l)atte, ift Anfang Slprit 1916 ber S?ommanbant ber VIII. 9lrmee ©eneral
93ruf f iloro §um Dberfommanbierenben ber ©übroeftfront ernannt roorben. Vrufftloro

fd)lug fein Hauptquartier in ^amieniec *ßobolSfi nörblid) (£lrotin auf; i(?m unterftanben

brei Armeen, tk roafyrfdjeinlid) folgenbermafjen gruppiert roaren: auf bem rechten ginge!

am ©tur unb im rooHjunifdjen geftungSbretecf bie 9lrmee ©djerbatjero, im ßentrum

nörbltdj beS Smjeftr \>k 5lrmee © a d) a r o ro unb auf bem linfen glügel sroifdjen ^tut^

unb SDrijeftr unb an biefem bie 5lrmee Sefdjitjfi.

3Me Srii&ja&räfämpfe unb bie rufjtföe SKar^Offenftoe 1916

Urfprüngltdj ^atte man in Sftufclanb unb roof)l aud) im ^rtegSrat ber ©ntente bie

$lbftd)t gehabt, ben grofjen Vorftofj gegen bie beutfcfye Dftfront, bei bem fid) bie neu

aufgefüllte ruf|tfd)e SBeljrfraft jum erftenmal betätigen foUte, auf ben ©ommer 1916

px oerfdneben. „Vis bafnn follten", roie Dberft Immanuel *n wm* jufammenfaffenben

$)arfteHung ber SJlärjfämpfe 1916 am 9?aroc$fee in ber „üftorbbeutfd^en Sldgemeinen

Seitung* (2. IV. 17) fdjrieb, „neue Millionen aus bem rufftfdjen SRiefenreidje aufge=

boten fein. S3i§ bafyin ^offte man, auS 3lmerifa unb ^apan foroie burc^ $erftellung

im Sanbe felbft, auc^ bie nötigen 9ftunition3maffen bereitgelegt ju ^aben, beten SJlangel

nad) 2Iuffaffung ber ©ntente ben Qufammenbrud^ SftuglanbS im §erbft 1915 ferfc^ulbet

^aben foOte. 3lDein bie Sage auf bem roeftlidjen ^riegSfc^aupla^, ber unermartete beutfc^e

93orftog auf Jöerbun, gebot e§, früher als man gebaut tyattt, einen großen Sßorfto^ oon

ruffifctjcr ©eite au§ ju roagen. 3roat warnte man in SRujjIanb felbft oor biefer 95or=

jeitigfeit, benn bie SÖSitterungSoerljältniffe fc^ienen ungünftig ju fein unb bie Vorbereitung

ber Unterführer unb Gruppen roar noc^ nid)t abgefc^loffen. Qnbeffcn oerlangte granf=

reidj, baS ©tröme oon ^lut opferte, nad) fdmefler Hilfe unb fd)leuniger ©ntlaftung.

©nglanb roar noc^ nid)t tux ^ilfc bereit, fo blieb ben Sftuffen feine anbere 2Baf)l, als

einen großen ©ntlaftungSfto^ auf ber Dftfront oorjunefymen. Um biefen ferneren ©c^ritt

bem eigenen Sanbe unb H eerc oerftänbli^ ju machen, foUte baS Unternehmen in bie

©eftalt einer entfc^eibenben %at gefleibet roerben. ©in @rla^ beS 3aten forberte ben

Uebergang auS ber 33erteib.ig.ung jum Singriff unb fetjte bie Vertreibung beS geinbeS

au$ ben ©reiben beS Sieic^eS als giet. 5)er SSorftog grünbete fxd) auf ben ©ebanfen,

ba§ bie 3)eutfd)en oor Verbun i^re Hauptmad)t eingefe^t Ratten unb bab,er nidjt in ber

Sage feien, einem gewaltigen ^)rucf im Dften genügenben 2Biberftaub ju Ieiften."
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'Der rufPfrfjC Angriff rouibc auf einer ^rotit oon BOO SMometcrn an zrou Stellen

angefetjt. Qm Sorben füllte an ber 2)ünafront bei ^atobftnbt unb ftiiebrid)ftabi

ber $)urd)brud) in beiu Kaum jroifdjcu tfliga unb lünaburg uorgenommen roerben.

93ter Wrmecfovpg waren gegen ben ftlügcl ber Knnet SÖtloro etroa nörblid) beö iBafm*

fjofg ©clburg angefe^t, um mit bem Gewinn ber iöaljnftrecfe ^afobftabt— 9Jlitau

bic beutfehe 1)üna Stellung aufzurollen. SJla&gcbcnb für ben ruffifdjen Angriff roar,

ba& baS (öelanbe burd) ben iBefit} beS ^riicfentopfcS bei ^afobftabt unb bie notbroeftlid)

baran anfcrjliefjcnben £öbeu grojje Vorteile gegen bie beutfene ©tellung bot, bie, beiber*

fettig oon©ümpfen umferhoffen, an einer ©djfudjt Einlief. $erDffenfioftojj,bcr am21.3Jlür%

einfette, brad) untet fdjrocren ißerluften jufammen. .guglei^ Ratten bie Wulfen füblicf) ftettau

unb füblid) be§ iöabitfeeS ju beiben Gelten ber s2la nad) zweitägiger 2lrütlerieootbeicitung

oon mittlerer $>eftigfcit $cmonftration8 angriffe gemacht, bie gletdjfaHä reftloö abgeroiefen

mürben. „$)icfe $erocgungen roaren inbeffen," fäfyrt Dberft Immanuel in feinem *8e-

rtd)t fort, „nur als ($ntlafiung unb Werfet)! eierung be3 #auptang\iff3 gebaut. %k
entfdjeibenbe Wolle fiel ber rufftfcfyen SJUttelgruppe ju, roo General Goert ben 93efel)l

führte. Unter SBefctjäftigung ber bcutfdjcn hinten jroifd)en ftüna unb Xisna im sJioiben,

joroie jroifctien SBilia unb ber ^oljeSje im ©üben burd) Wadjbartruppen, rource bie

SUtaffe ber £eere§front Goert in ©tärfe oon 30 Sioiftonen gegen ben Waum jroifdjen

$i$na unb sIBilia angefefct. 2)ie gront bezeichnete fid) etroa burd) bie Drtfcfyaften

sBibfu, *ßoftarou, ©morgon. $)a§ allgemeine Siel roar 2Bilna, oerbunben mit bem

©ebanfen, bie oor $)ünabutg fte^enben beutfdjen Gruppen im ©üben ju umflammem.

9luf beutfdjer ©eite roar £inbenburg auf ber äöaeftt. £)ie miftfdjen 23orbereitungen

fonnten nid)t oerborgen bleiben. S)ie beutfdjen S3efefligung§linien roaren auf ba§ aller*

grünblid)fte ausgebaut unb rourben oon fampferprobten, burd) ©iegeSroiHen gehobenen

Gruppen gehalten. 9lud) fianben genügenbe 93erfügung§träfte zur £>anb, um fie un*

oerroeilt bortfjin ju werfen, roo e§ notroenbig roar, roenn aud) bie jal)lenmä§ige Ueber»

legentjeit ber Wuffen nid)t ausgeglichen roerben fonnte. $)afür fam ben $eutfd)en bie

Gunft be3 GelänbeS ju grilfe. ©ie ftü^ten fid) mit itjren SBefeftigungen auf fumpfige

Slbfdjtütte füblid) ber $)i§na in ber Gegenb roeftlid) ^oftaron. 'Der 2Beg auf SBilna

rourbe ben Wuffen mit $ilfe ber ©ngpäffe oerlegt, bie burd) bie ©een 3Jliabjiol, S^arocj,

SiSjniero gebilbet roetben. UeberbieS roar Witte 3Jiärg 1916 Sauroetter eingetreten. 5)a§

3Baffer lief in ba§ ruffifcfie 2lngriff§gelänbe unb jroang ben ^einb, ftc^ müljfam burc^

3Balb unb ©umpf an bic beutfd)cn ©d)ü§engräben ^eranjuarbeiten, bie ftd) auf ooraüg*

lic^e ©elänbe^inberniffe ftü^ten, unb geeignete 5lrtiHetieft eilungen unter fc^roierigen

^er^ältniffen ju jucken.

^Beginnen roir oon Sorben ^er, fo oerfudjten bie Wuffen am 23. unb 24. Sttärj 1916

fübroeftlidj *2)ünaburg beiberfeitS be§ Drnirojatufee^ burd)jubringen, olme ba§ fte irgenb

roeldje ©rfolge erteidjen fonnten. 5luf bem ^auptfampfgebiet um ^ßoftarou ftürmte

^ioifion auf ^)ioifion nad) Trommelfeuer gleichzeitig gegen bie beutfene ©tellung an,

bereu ©tü^punfte oorneljmlic^ bie $öb,en oon Xroeretfc^—2ßeli!oje-©elo foroie roeiter

füblid) bie ©egenb oon SBileitu unb Wofljeifi btlbeten. $>a§ ©aarbtüder ^orp§, ba^

neben branbenburgifdje, ^annooerfc^e, |)allenfer Gruppen roiefen alle Angriffe unter ben

fc^roerften Dpfern für bie Wuffen jurüct.

Gleichzeitig roar ber fc^male Waum jroifctjen ^aroej^ unb SBifznierofee ber £>aupt*

anjieb,ung§punft für ben tufpfc^en Eingriff. @S gelang bem geinb, einzelne oorgefc^obene

$untte bei S3Ii§nifi unb 3flofrzuce %vl nehmen, boc^ rourben il)tn biefe befc^eibenen 35or^

teile naefc roenigen 3:agen, am 26. 9Jlärz 1916, burc^ ben Gegenangriff roeftpreufjifd)et

Regimenter roieber entriffen. <£r rjatte nic^t roeniger roie brei ^IrmeeforpS auf biefem

engen Waume eingefe^t.
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tagelang Dauerten bie oerjroeifelten Slnftrengungen ber Muffen fort, um ftcf) ben ^urd)-

brudj ju erjroingen. 9lm 28. ^Iflärj erlahmten bie Angriffe, am 30. trat SHufye ein. $)ie

Muffen Ratten minbeftcnS 140 000 SJlann oerloren, ein fRiefenopfer, roenn man bie oer>

IjältniSmäfjig geringe ©inbuße auf beutfdjer Seite in ©rroägung jietyt. %k Urfactyen

beS ferneren rufftfdjen SJlißerfolgeS ertlären ftcb burdjauS nictjt allein aus ben lieber-

fcrjroemmungen unb ber Ungangbarfeit beS SBobenS, roie eS bie rufftfd)en Reibungen

barfMten. 93telmeljr erroieS eS ftdt) für bie SRuffen als gang unmöglich, felbft mit ge^

roalttgem 9flunitionSeinfat} bie beutfctjen Stellungen gu erfctjüttern ober gu burcrjbrect)en.''

Selbfi ber geringe örtliche ©rfolg ber rufftfcrjen
s3Jiäräoffenftoe, bie mit fo blutigen

Opfern erfaufte §ügelroeHe oon 33lijnifi— SJlofrguce, ift ben Muffen am 28.9lpril 1916

roieber entriffen roorben, inbem beutfcfjc Gruppen pr SSerbefferung ber am 26. -äJlärg

bereits roiebergemonnenen SöeobacrjtmigSfteUen, über bie uor bem 20. -äJtärg oon ilmen

gehaltenen ©räben fytnauS, bie rufftfcfyen Stellungen ärotfdjen ganarocje unb bem ©ute

Stadroroje unter großen blutigen unb @efangeuen*93erluften ber Sftuffen erftürmten.

2lber audj ein tnbtrefter ©rfolg mar ausgeblieben. ®ein 3ERann unb fein ©efdjü^

mußte gur Sßerftätfung ber gront §inbenburgS oerroenbet werben. 3)ie beutfdjen 2tn*

griffe oor SBerbun ftnb burd) bie rufftfcrjen Slnftrengungen nid)t abgefcrjroäctjt roorben;

„©inbenburg Imtte feine rufftfdje gront berart eingerichtet , baß bie beutfcrje Dberfte

$eereSleitung in fouoeräner SBeife ben SInfturm ber rufftfcrjen §orben fo gut roie igno-

rieren tonnte*, fctjrieb Sttajor g. ©. ©nbreS in ber „granffurter geitung" (2. IV. 16).

iäblenfenb unb oerbeefenb Ratten gleichzeitig £eilangrtffe füblict) berSÄoütnofümpfe
bis jur Strupa ftattgefunben ; aber audj r)ier ift groar bie beutferj - öfterreidn'fd)*

rmgariferje gront im Ofteit gefeffelt, bie SSerteibigung aber gleicrjroofjl nirgenbroo jur

Heranführung oon Üteferoen gelungen rootben.

5lud) alle rufftfcrjen Singriffe gegen bie Stropa- unb bie £>njeftrltnie foroie

gegen bm Sftaum jroifcrjen biefem gluß unb bem s$rutc) blieben otme operatioe, bie

Sage oeränbernbe ober bauernb berjerrferjenbe folgen, trotjbem man auf rufftfetjer Seite

mit bem ©infatj oon Streitmitteln nietjt gefergt b,atte. 9lm ^njeftr roaren bie SBrücfen*

•topfe oon Ufciecjfo unb galeSgcjoft bie ^Brennpunkte ber ruffifct)en Singriffe, &roifd)en

3)njeftr unb $rut^ SBojan unb Soporou^, öftlid) oon ©aernoroi^. 9tm 19. Wläx% 1916

mußte fd^tie^lict) tk S8rücfenfct)anje oon Ufciecjfo, bie aiS fdentaler, aufs linfe Ufer beS

3)njeftr oorgefdjobener ßeü in bie rufftfdje Sinie hineinragte, geräumt roerben. 2)er

flehten SBefafcung, bie gänglict) abgefd)nitten oon acrjtfad)er Uebermacrjt bebrängt rourbe,

gelang unter ber güfyrung irjreS Dberften ^ptanef^ tro^bem ber ^)urc^bruct) am nörbUcfjen

^njeftrufer füböftlidt) gegen bie 58rücfenfd)an§e oon QakZmqti. Qmtffytn ber Strnpa

unb bem Seret^ fam eS namentlich in ber ©egenb oon SBucgacg unb roeftlic^ oon £ar*

nopol gu heftigen unb ftdt) häufig roieber^olcnben kämpfen, am Stur in ber ^oljeSje

um Sjartoru§f. 9luc^ r)ier ging e§ roie an ber gront g5i)ifd)en %ima unb ^Sripjet. SBeber

ber SBecrjfel im Dberfommanbo, noctj ber 33erftärfung3nad}fcrjub, noct) bie oerfc^iebenen

Dffenftoen fjaben eS ju me^r gebracht als §u einigen unroefentlictjen 33efi^eSoerfc^iebungen.

Sie rufftfdje @ommeroffenjtt>e 1916

©rfter Seil oon silnfang Quni bis ©nbe ^uli

5)ie gro§e ruffifdje Dffenftoe mar nicr)t überrafc^enb gefommen. „£)ie oerfc^ärfte

©renjfperre gegenüber ben neutralen Staaten, bie (Sinftettung bes ^Serfonen« unb ®üter-

oerfe^rS auf ben ©ifenbalmen im Sübmeften ^RuglanbS, bie ftarfen SBeroegungen hinter ber

5ront, bie großen Xruppenoerfc^iebungen roaren/ roie „StreffleurS 3Jlilitärrooct)enblatt*

<10. VI. 16.) fdjrteb, „Vorboten fommenber ©reigniffe. UeberbieS tyatU aud^ bie Meters*

burger treffe angetünbigt, baß bebeutfame (^efdjelmiffe auf bem rufpfcfjen ^riegSfc^au*
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platje gu erwarten feien; bie materiellen iöorauSfeljungen für foldjc feien gegeben, n«

bcbeutenbe Mengen amerifanifrfjcr nnb jnpauifdjcr Munition aufgehäuft raätcn unb

JJranfrcid) jur £)ebung bcr ruffifdjcu fttiegämatcrialinbuftric fdjon uor Monaten ^at)b

reiche 3ngenieurc, Xcdjnitcr nnb auöflcbilbctc Metallarbeiter jur iöcrfüguna, gefteüt fyabe,

bie in bcr Leitung nnb im Betriebe ber 3ü^ r^cn Bcrroenbung, fünbcn. . . .
sHud) bic

üage im Qfnncrn beS Weid)e3 geftaltctc fid) immer fdjrotcriger unb ettbltd) Ratten auct)

bie sJJacr)rid)ten über baS fiegreidje Borbiingen ber öfterreid)ifa):ungarifct)cu Xruppen gegen

Italien bie allgemeine Gttmmung roeitei; oerfdjärft unb Einlaß ^u Ijeftigen
s2lus(ällen

gegen Regierung unb £)eere§leitung gegeben, benen man Untätigfett oorroarf. Xte £)Üfe=

rufe, bie Italien, einem an bic 2ßanb gebrürften fjecr)tcr oergteidjbar, aussftieft, fanben

bar)er roiHigeS Dfyr. „Man treffe, jum Eingriff übergefyenb, ^mei fliegen auf einen Schlag."

$)te Gelegenheit, ben Gebanfen ber einheitlichen gront, bic ^bee be§ einträchtigen mili*

tärifdjen ^nfantmenroirfenS aller $eile be§ BieroerbanbeS neuerlid) ju oerroirfüdjen, festen

aud) au§ anberen Grünben roiHfommen geroefen gu fein, mir roiffen, bafj aud) bic

finanziellen 2öiinfcr)e sJtuJ3lanb§ eine Rolle fpieiten."

Anfang Mai 1916 roeilten nad) Rad)rid)ten be§ ferner „Bunb" bie Generale Qroanoro,

5?uropatfin, Generalabjutant Ruftfi unb ber S&xoaUeriegenerat 2Biabimir Mtrfiatlorottfcr)

Befobraforo in garSfoje ©felo, roo roafjrfd) einher) über bie Dffenftoe be§ Generals

Bruffiloro bie legten Gntfdjeibungen getroffen mürben. ^roanoro uuo oer franjöftfc^e

General $au begaben fid) in BrufftloroS Hauptquartier al§ feine nädjften Ratgeber:

aucr) ßitdjener (ogl. XV, @. 301 f.) Ijätte babei fein foUen.

3n einer Sfteitje oon Slrttfeln beziffert Dberft Repington in ber „£ime§" jroetfellog

auf Grunb ruffxfcr)cr Mitteilungen bie ©tärfe ber beutfdjen unb b7terreid)ifcr>ungartfd)en

Gruppen, bie anfangs Quni 1916 ^mifd^en *ßripjet unb ^ßrutr) bem beginn ber rufftfcr)en

Maffenoffenftoe ftanblatten Ratten, auf 39 Qnfantertebiotftonen mit 900000 Mann
ober 550 000 Bajonetten. $asu fdjrieb bk „Rorbbeutfd)e allgemeine ßeitung" (20. VIII. 16)

:

„©elbft menn bie garjl *>er beutfdjen unb öfterrei<$ifd)*ungartfd)en $)ioifionen nict)t ju

Irocr) gegriffen märe, fo ift bie Angabe ber Gefed)t§ftärfe biefer £)iöiftonen offentunbig

fo feljr übertrieben, bamit ber Grfolg, ben bie Muffen anfangs ju erringen oerftanben,

nid)t ben angehäuften Unmengen oon Gefd)ütjen unb Gefdjoffen, ben rücffic^tSlofcn

Blutopfew oon ©unberttaufenben rufftfdjer ©olbaten, fonbern allein ber Gefd)idltdj=

feit ber rufftfd)en £>eerfüt)rer jugefcrjrieben roerbe. Qnjroifcrjen finb nad) oerläjjltdjen

Bestellungen in ben fünf Armeen BrufftloroS 85 reguläre £)toiftonen unb etroa 40

^ofafenregimenter, inSgefamt faft jmei Millionen Mann, baoon minbeften§ 1400000 in

ber SJeuerlinie in ben erften je^n SBodjen ber Dffenftoe ooH eingefe^t morben, unb bieg

nur füblic^ be§ ^ripjet. 3u Beginn unterftanben Brufftloro bie 8. 3lrmee jeatebin, bie

7. 9Irmee ©^erbatjem, bie 11. ©ac^aroro, bk 9. 3lrmee £efd)i$ü unb aig fReferoe am
linfen füblidjen gtügel bie ^aoaaeriemaffen ber $otp§ be§ Grafen fetter. 9ll§ bk 3Ser=

ftärfungen ber Berbünbeten bie rufftfe^en Angreifer roeftlic^ unb fübroeftlid) oon Suc! gu

bebrängen begannen, mußte Goert Anfang Suli bie 3. 5lrmee be§ Generals Sefcr) an

Brufriloro abtreten, unb al§ aud^ füblid) be§ Smjeftr ber Gcgenbrud ber 3}erbünbeten Ui
Slumacj unb an ber ungarifc^en Grenje in fühlbare Grfc^einung trat, ersmang Brufploro

bie guroeifung oon etroa 20 Regimentern ber Sfteferoe oom Dberfommanbo ber rufftfe^en
sJlorboftfront,rooburd)$htropa

3)ie rufpfc^e ^räftegruppierung teilte ben 400 Kilometer meffenben Operation§raum

füblid) ber ^rtpjetfümpfe bemnac^ junäc^ft in brei 2lrmeeabfd)nitte, in eine redjte glügel-

armee (©c^erbatjero) für SBolfjnnien gegen bk am ©tnr unb an ber ^froa oor allem im rool*

^nnifc^en geftunßSbreiecf fteljenben öfterreic^ifc^'ungarifc^en Streitkräfte, in eine 3entrum§-

armee (<5ad)aroro) für Galijien gegen bie oon ben beutfcfyen unb öfterreidn'fd^ungarifdjen
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©treitfräften ber £eereSgruppe Volmer befehle ©trupa»©tellung unb in eine linfe 3lügel=

armee (Cefdntjti) gegen bie oon ber f. u. f. Eltmee ^Pflanger gehaltenen ©tellungen &nrifd)en

2)nj[cftr unb *ßrut(), bie beu 3u9an9 in b* e Vufonrina unb nacl) ben ftarpatljenpäffen fperrten.

„©cfyon am 28. -ERai 1916 mar, ganj im (Segenfatj ju ber feit SJUtte Qanuar fyerr-

fd)enben relatioen Sftufye, an ber öfterteidnfd)'Ungarifd)en 9iorb oftfront öefteigerte $ätig-

feit ber Muffen j\u bemexfen," fyeigt eS in bem bereits ermähnten Veridjte in „©tteffleurS

"Ulilttänoodjenblatt" (10. VI. 16) weiter. „Qm Elbfdmitte an ber beffarabifdjen ©renje oer*

furfjte ber SJeinb ftd) burd) Laufgräben unb ©appen näfyer an unfere oorberften (Sräben heraus

zuarbeiten; baS urfprüngltd) mäßige Elrtilleriefeuer routbe oerftdtft, aud) fam eS bereite

an mehreren ©teilen ju Vorfelofämpfen. Elm 2 Qunt fteigetten bie Muffen ifyre artide*

riftifdje Sätigfeit befonberS an ber beffarabifdjen unb Tocttmnifdjen gront unb fliegen

bereite meljrfad) mit Infanterie oor. 2)er 3. ^uni, ber QjaljreStag beS ©ntfatjeS oon

$rjemg§l, galt ber eigentlichen artitteriftifc^eu Vorbereitung beS für ben nädjften £ag

in Elusftdjt genommenen Eingriffes. Qn ber £>auptftogrid)tung beiberfeitS ber oom 93renn»

punfte Lorano nad) Sucf füfyrenben ©trage ftanben bie (Stellungen ber Elrmee beS ©eneral*

oberften ©tjljerjog ^yofef gerbinanb tu 25 Kilometer breite unter Trommelfeuer.

(£iner 93efd)tegung faft gleicher ^ntenfttät aus ferneren ®efd)ütjen, jum Seil }apanifd}er

$erfunft, roaren aud) bie öfterteict)ifd)=urigarifcr)en ©räben bei Dfna, Qagloroicc, Kojlorü,

•ftoroo* Eiletfmiec, ©apanoro unb 3Jllunoro ausgefegt."

Elm folgenben $ag, am 4. ^uni, mar bie Elngrifflfdjladjt mit gleichzeitigen Eingriffen

an mehreren (Stellen ber 350 Kilometer langen Jront im ooüen ®ange. 2öie §. ©tege^

mann im ferner „Vunb" (18. VI. 16) ausführte, l)atte Vruffiloro bie §auptbrutfpunfte

feiner Dffenfioe mit großem ®efdn'tf auf bie glügcl, aber nid)t gegen bie gefiederten @nb*

pofttionen, fonbern in bie Qjnteroatle zroifdjen biefe unb baS 3en*rum verlegt. „Eluf bem

rechten Jlügel brad^ er ztoifcljen $olfi unb S)ubno, auf bem linfen giügel znnfdjen

galeSjcjnfi unb SBubjanoro ein unb zunädjft aud) burd); jugleid) ging ein ©tog oon

groger ©etoalt aus bem SHaume Dfna &toifd)en 3a^e§8c^^ uno ©jernoroit}, ber ftd) mit

bem gtoifdjen ßale^scjrjti unb Subjanon) angefeilten ftaffelförmig oerfettete unb, e^entrifd)

toirfenb, ©jernoroi^ ju ifolieren brofyte. ®S gelang, bie VerteibigungSlinien einzuebnen

unb unter blutigften SSerluften zu nehmen. $)ie Defterreictjer mieten auf ifyrem linfen

glügel oom ©tur unb Sftoa, auf intern rechten giügel nörbtidj beS $>njeftr über bie

©trupa unb füblid) be§ Smjeftr im SHaume Dfna auf bie ©toiea. ^)er oöHige gufammen-

brud^ fd)ien na^egetücft 5lber nun jeigte ftd), bag ba§ Qentrum sraifc^en $>ubno unb

SBubjanom im roeitgefpannten Sftaume ^arnopot ben ©tog ausgemalten Ijatte unb ftc%

nic^t bewogen füllte, bie 3Serbinbung mit ben aurücfroeidjenben giügeln burc^ fc^leunigeS

Eibbauen aufrecht ju erhalten, fonbern e^enttifd) auSftrafylenb nac^ oorn unb fcitlid^

burd) ftatfe ©egenftöge ju mitten fudjte. 2)ie Üluffen fa^en ftc^ bei ber Verfolgung ber

hinter ©tur, Qfma unb ©trnpa meic^enben, immer nrieber 5ront mac^enben unb ifyre

9lad)\)utin ^eroifc^ opfernben Defterreic^er unb Ungarn auf ben inneren glanfen bebroljt

unb mürben befonberS oon ber nad) rechts auSfallenben ©ruppe ber gentrumSarmee

SBot^mer an ber Sinie Vubjanoro—Vucjacj ^art angefallen. Eluc^ nörblic^ ^arnopol,

im Sftaume ^rjemieniec ftanben bie Defterreidjer felfenfeft. 3uß^eic^ oerfteifte ftc^ ber

SBiberftanb an ben ©cfpofttionen (^ernoroitj unb ^olfi, bie, nac§ innen tüufenb, ben

^urdjbruc^ oon äugen fyer ju unterbinben Ratten. . . .* 2)abei blieb natürlich ©jerno*
roi^ als äugerfte gtanfenante^nung bebro^t unb mugte, burc^ einen Sftorbfiibftog oon

ber .gauptfront abgetrennt, am 18. $uni geräumt toerben. . . . ^ElnberS lag hu
©ad)e bei ^olfi; Ijier ^anbette eS ftc^ um eine 3urücfnaf)me ber gront auf ©jartoroSt —
^oroel, bie bem Angreifer feine Qfotierung erlaubte, ba bie Verbinbung mit ber ^ßinffer

Kampfgruppe aufregt erhalten werben tonnte."
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Untcrbeffcn hatte fid), narf) einer 'fcarftcllung bc? (General o. ^Blume in bet „Worbbeutfdjen

sMgemeincn Reifung" (17. VIII. IG), eine (^cßciioffcnfiüc ÜinfingenS mit feinen im

©tqibogcu ucnuicfclten öcutfdjcn Gräften, bic bebeutenb oerfläift unb cor allem ftart mit

fdjroerer Artillerie oerfcfyeu tuotben roaren, in fo eigenartiger 2Beife entroitfelt, baft baburd)

bet ©efamtplan 33rufftloro3 ßerabeju paralnfiert routbe. 2)er roeftlid) be3 rooll)gnifd)en

geftungäbreiedS oorgebogene rufftjdje JJlüßel ^ ber einerfcitS auf ben iöa^nfnotenpunft

Äoroel zielte, anbererfettS ßemberg oon Sorben im Qufammenroirten mit ber >}entrum3:

armee ©adjaroro bebrofyen foötc unb fo ben .gufammentmng be8 polnifcfyen unb gatt-

Zifdjen 93erteibigung§raume3 ber iöerbünbeten gefäfyibete, mar felbft in iöebtängniS ge^

fommen. $ie Dffcnfioe SinfhtgenS, bie feit bem 16. Quni jroifcfyen ©tod)ob unb ©tur

jufefyenbS SBoben geroann, brüctte auf beibe ©djenfel ber breieefartigen, oorgefdjobenen

giont unb fyinberte bic Muffen burdj Uebergang über ben ©tur unterhalb £uct am
93otrofirt§fommen in roeftlidjer 9lid)tung. ^)ie biefem ^roect bienenben Unternehmungen

ber Muffen roaren balb nad) SJtitte Quni begonnen roorben. -iftacrjeinanber rourben

UebergangSoerfucrje mit Gräften oon june^menber ©tätfe an oerfdnebenen Stellen be£

©tur, namentlich bei ©oful, ^olft, ©zartoruSt' unb felbft nod) roeiter unterhalb gemalt.

S3ei ©otul gelang hm Muffen anfänglich ber Uebergang, boct) rourben fte bort aläbalb

roieber über ben giujj jurücfgeroorfen. 9ln aßen anberen (Stellen fdjeiterten ifyre 23erfud)c

unb aud) bie 33erfucrje $8ruffiloro§, burd) Verlängerung ber 9lngriff§ front nad) Sorben

über ßolfi unb butd) umfaffenben Angriff oon ©5artcto§f tjer z
u roirfen, um fict) fo oom

3)rude ßinfingen§ zu befreien, blieben zunäctjft ofme ©tfolg. 5lm 6. £$uli jeboct) tjaben

ftd) bie 93erieibiger infolge ber 9?ad)rid)t, baf} ftarfe, roeit unterhalb über ben ©tur über=

gegangene feinblictje Gräfte fxe in ber gtanfe bebror)ten, jum Olücfjug hinter ben oon

Statur ftatfen ©todjobabfd)nitt oeranlafjt gefetjen. 3)ie Muffen folgten langfam. Von
9Jcitte ^ult ab aber bemühten fte fiel) oergeblidj, bie Verteibigung be§ letztgenannten

9lbfd)nitt§ ju brechen. %a bie Qurüdnarjme ber beutfetjen Gruppen hinter ben ©todrob

rechtzeitig etfolgt roar, traf bie 3lrmee £efd), bie Vtuffiloro oon ber finster Armee*

gruppe jur Verfügung gefteUt rooiben roar unb au§ bem Sftaume <3luj! gegen ben unteren

©tgr über 3^obel oorftiefj, ftet§ roieber auf neue gronten, fo bafj e§ Vrufftloro nict)t

gelang, ber Armee ßinftngen bie linfe gianfe abzugewinnen.

3fn bem ©ebiete jroifc^en bem *ßrutl) unb bem ^njeftr foroie audj füblid) be§ $rutl)

über ßutu oorbringenb, tmtte in^roifc^en bie §auptmad)t ber in bie SBuforoina eingefallenen

SRuffen ©nbe ^uni bie ©egenb oon ®olomea erreicht. ^Dort lam e§ in ben erften Sagen

be§ 3U^ ju feiger ©d^lac^t, ha S3ruffiloro nun bie au§ ber allgemeinen SlngrtffS-

beroegung erroac^fenbe ^oppeloffenfioe im ©tutbogen unb jroifc^en 2)njeftr unb $rutt)

umroanbelte, inbem er, ben entftanbenen 93er^älmiffen entfprec^enb , größeren !ftad^

brud auf ben ©rfolg feine§ linfen glügel§ legte, roo er Verhärtungen Raufte, um
über ßolomea tn§ ©efüge ber jurüdgebogenen öfterreid)ifd)en gront einzubringen unb

baburc^ ba§ unerfcr)üttcrltcr)e Qentrum au§ bem SHaume Xarnopol— 53uc3acj ^erau§ju«

brängen. 3u9^e^ beabftdjtigte er, ben ^aD^nicapa§ ju gefäfyrben burc^ eine Umfaffung

über 3abte, roä^renb jugleic^ frontal gegen ben 2Borona-5lbfdmitt unb ben Saljug ber

©tropa oorgegangen rourbe, um bie Sinie 2)elatpn—S^abroorna— ©tani§lau ju erreichen.

$a§ ©rgebni§ ber erbitterten kämpfe roar, b(x$ bie öfterreic^ifd)*ungarifd)en Gruppen

jroar bie ©tabt Äolomea ben Muffen überliefen, aber na^e hinter i^r ©teöungen belogen,

bie bie lederen pnäd)ft nic^t anzugreifen roagten. Qnfolgebeffen trat bier ün biZ jum
28. ^uli 1916 reidjenber ©tillftanb ber Operationen ein.

„^ie 9Jcitte ber bcutfcr)=öftert:cicr)tfcr) ungarifc^en Dftfront füblic^ be§ ^ripjet btlbeten

bie Armeen ©raf S3ot^mer unb 35öl)m^cmolli. ©tftere befanb ficr) bei beginn ber

rufftfe^en Dffenfioe in ftarfer ©teHung auf bem linfen ©tropa-Ufer, oom S)njeftr bi§
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norbroefilid) Sarnopol reidjenb, Abteilungen ifjreS rechten giügetS roaren $ur 93erbinbung mit

bcn bic 93uforoina becfenben$ruppen über ben $)njejtr oorgefdroben. %k Slrmcc 93öl)nu

©rmotli fcfyloß ftd) an ben linfen giügel jener an,norbroärte fid) bi§ in bie©egenb oon$)ubno

erftrccfenb, roo fie mit ber 9lrmee ^3uf)aHo gufammenftieß. ^er erfte Anprall ber tuffifdjen

Offenftoe traf aud) bie Armee $Böt)m;(£rmolli. ©r rourbe bort nnter lebhaften kämpfen in

ben Sagen oom 4. bis 9. ^uni abgeroiefen, bod) mußte bie letztgenannte Armee belmfS Auf-

redjterfyaltung ber Söerbtnbung mit ber aurüdroetdjenben 9Jad)bararmee *ßuf)atIo iljren

linfen giügel jurücfbiegen. SJle^rere weitere Eingriffe, bie bie Muffen in ber Qeit bis jum

15. Quli gegen oie Armee S3ö^m»©rmoUi richteten, prallten an ifyr ab." %oü) machten

fid) t>k folgen ber ^urücfnafyme beS linfen giügelS SinfmgenS oom ©tnr auf ben

©tocfyob infofern geltenb, als bie öfterreid)ifd)sungattfd)e gront am oberen ©tor nad?

ferneren kämpfen gegen eine Uebermadjt hinter bie ßipa ^urücfgenommen werben mußte,

babei gefdjü^t burd) einen Söorftoß beS rechten giügelS £inftngenS. $)abei glürfte ben

Muffen „ein -ttadjfneb, ef)e bie öfterretd)ifcr) = ungarifct)cn Gruppen bie 2BinfelfMung

ätoifdjen Sipa unb ©tor in ber ©egenb oon SÖöerben räumen tonnten, roo fie fid) be-

hauptet Ratten, um bie ,ßurüdnal)me ber gront auf bie göfjen oon SBereftec^o $u fiebern,

^onjentrijc^em Angriff erliegenb, mußten fte am 22. $uti bie Uebergänge über bie Sipa

preisgeben unb hinter Söereftecjfo jurücfge^en" („$8unb" 26. VII. 16).

„Aud) gegen bie Armee ®raf Sßotfymer," fäfyrt (General o. 33lume fort, „gingen bie

Muffen gleicf) im beginn ifjrer Offenftoe mit fernerem Angriff oor. Am 6. Qunt an ber

untern ©tropa, roo nad) oiertägigem ^ampf ®raf SBotJjmer fld) oeranlaßt fafj, feine 33er=

teibtgungSlinie oom öftüdjen auf baS roefttid)e Ufer ju oerlegen. 3Benig fpäter aud) gegen

ben linfen giügel im Sftaume roeftltd) £arnopol, roo bie Singriffe abgeroiefen rourben. Qn
ber roenig oeränberten (Seftalt, bie bie gront fjiernad) genommen Ijatte, Ijat fid) bie Armee

oon nun an gegen $at)lreid)e, oft mit großer 9ttad)t gefügte Angriffe fiegreid) behauptet

unb nur fpäter i^ren äußerften regten glügel infolge ber auf bem füblidjen £)njeftrufer

eingetretenen ungünfügen SBenbung bis jur SJlünbung ber Qlota Sipa jurücfbiegen muffen/

Am Üftorbteil ber Oft front Ijatte bie ceutfdje Heeresleitung große Artilleüefämpfe

entfeffelt, um ben ©egner feft^ul)alten, ber im SJHttelraum , roo ©eneral ©oert gegen

ben ^ringen Seopolb oon SBaoern ftanb, nörblid) SBaranoroitfdji nad) ftärffter Artillerie*

oorbereitung mit Qnfanterie oorging, aber überall abgeroiefen rourbe. Anfang Quli

gebieten aud) bie kämpfe nörblid) beS ^ßripjet auf§ neue ju größeren 3lfttonm, bie fic^

befonberS im SHaume 6morgon gegen §inbenburg§ redete giügetgruppe unb abermals

gegen ^rinj Seopolb im 9taume ^Baranoroitfcfti richteten, aber bodj nur oorüberge^enbe

örtliche (Erfolge erhielten. 5luc^ biz Angriffe ber redeten giügelgruppe ^uropatfinS, nac^

£. Stegemann im w55unb" (19. VIT. 16) rooljl einiger ^)ioiftonen ©orbatforo§fi§, füblic^

sJliga, unb jroar am 5. $uli im Sflaume ßatljarinenlrof, in ber S^ad^t oom 17. auf ben

18. guli beibfeitig ber ©traße ^effau—®fau unb am 21. $uli oor fRiga, Ratten p feinem

®rgebni§ unb px feiner ©ntlaftung geführt. %k gront £mbenburg§ blieb unerf^üttert,

bie beS ^ringen Seopolb rourbe roieber eingerenft. £)er 9^ac^brucf blieb auf S8rufftloro§

breit angelegter Dffenftoe, bie jur ©rreid^ung ber gefteeften QieU im beginn be§ fommen*

ben fünften $rieg§l)albjal)re§ $u neuen Dperation§möglic^feiten ausgebaut roorben ift.

^;er großartige ftrategifd^e $lan 58rufftloro§ roar fc^on gleich in feinem beginn ge-

fc^eitert unb fonnte trotj aller ©nergie unb Opfer aud) fpäter nid)t me^r ju roirflid^er

3lu§roitfung gebracht roerben. ®a§ gentrum unter ©enerat ©adjaroro unb ber 9^orb-

flügel unter (Senerat ©c^etbatjero flauten fvfy an bem £)amm ber 3lrmee SBotlmter unb

ber §eere§gruppe Sinftngen, nur füblid) oon ©jernorot^ über ben ©eretb, b,inau§ fonnte

bie Slrmee be§ ©eneralS Sefc^ipi nad) ©üben oorbringen. 216er aud) l)ier gelang bie

SoSlöfung ber Oefterreic^er mit für berartige Operationen oerfc^roinbenb geringen 3Ser^
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<3ß^ot. Sereenigbe Sotobuteaup, 3lmfterbom

föuffifcfye Gruppen mit ber 9kgiment$faf)ne, nad) einer @d)tad}t an ber Dftfront

*Cb,ot Äilopb,ot, 2Bien

SHuffifdjc ©efanaene »ergebener 23olf$tt)pen t)inter ber Dftfront, t>or bem Abtransport
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(ufteti auf feiten ber Deftcircidjer. So ergab ber geringe (Befolg ber ruffifdjen Jüjfcufioe

ba§ iöilb einer auf ben beiben planten wcftlid) oon üuet uub fiibliil) oon (^crnoioüj

oorgebogeueu ftront. SHefe für weitere \Hngriffe anfdjeinenb günftige Üage fjat bennod)

j\u einer crjeiitrifdjcn Zerreißung bc3 großen ^ßlattcf ^ beä „Wormarfdjcs* auf Üemberg",

juic auöbrücflid) unb roicbcrtjolt im rufftfd()CH iöerirljt betont nnirbe, geführt, ba ^örufft«

Iom$ Jöorausfdjung , bie Jront ber Wrmce i8ott)mer roerbe infolge ber beiberfeitigeu

ftlanfenbebroljung uub burd) Parte ftroutalangriffe aufammenbrcrfjeu, nid)t eintraf.

^er $>auptgrunb für ba3 anfänglidje (Gelingen ber s
-öruffiforofd)en s$läne lag in feiner

neuen WngriffStecrjnit, roieber „ftöluifdjcn Leitung" (26. u. 29, V

I

,|
1 6) auf bcm,

(
St.u.St. Jtriegä-

preffcquartier" gefd)rieben würbe, ein Gufton folgenber (Sebanfengänge: „Um bie .fcinber-

niffe einer (Stellung &u aerftören, ift Trommelfeuer nötig. Um bie Certeibiger, bie bann

a\tä beu bedungen fyeroorftrömen, nieber^uriugen, muß e§ jum Rab,fampf fommen. 3)ann

aber roirb biefer Rafyfampf immer nod) ein 93erfud) mit jrocifelljaftem
silu§gang fein.

Qcin fidjere§ ©rgebniS fann ber Rafytampf nur bann fjaben, wenn in bem klugen blicf, roo bie

r»orgefd)icften fünf ober fed)§ 5lnQriff§reir)en im Jpanbgemenge fielen, mit oollcr 2Bud)t

ba§ Trommelfeuer auf biefe ftampffteQe erneut roirb. Red)t§ unb tinf§ baoon r)alt

gleichfalls Trommelfeuer bie 93erteibiger nod) in ben Unterftänben. 3)er ©crjauplatj bes

£>anbgemenge§ roirb tnjroifc^en ju einem oölligen £eid)enfelb ber oerteibigenben unb ber

angreifenben, grauenhaft ber eigenen 9IrtiÜerie preisgegebenen Infanterie. Weber ba§

ftumm geroorbene Seidjenfelb fönuen neue feerj^etjn ober ^roansiö Reifyen oorgefyenbcr Qn»

fanterie olwe 2Btoerftanb gelangen unb bamit in ben Rücfeu ber Ractjbarftetlung geraten

—

©o fielen game rufftfdje Regimenter in bem beroußt aud) auf fte geteuften geuer.

3118 bie $. u. ®. 9lrmeelettung erfannte, baf? bie neue ruffifdje Saftif, fobalb bie 3Ser^

teibiger ausharrten, 511 einem ©rfolg fommen mußte, aud) roenn iljre SScrlufte noer) fo

groß roaren, rourbe ber (Sntfdjluß gefaxt, bie 9lnnee bort lieber jurücfannehmen. S)er

Raumoerluft bei Dfna erjroang bie preisgäbe ber gront r»on Dfna bi§ galeSjcjnfi. SDie

öftemid)ifcrj'ungarifcr)e Stnie am ©übufer be§ Smjeftr fyielt injrotfctjen ntctjt nur au§, fon-

bem roie§ nod) eine Qatjl ruffifct)er Eingriffe ab; r)inter ber eigenen Kampffront aber

rourben rafd) imb planmäßig alle 9Cftaßnal)men einer Räumung getroffen, ^aburcr) rourbe

erreicht, baß bie Ruffen alle ir)rc fürcrjterlitten SSerlufte boer) umfenft gebraut fyatten, ba

tfynen bie angegriffene 5lrmee faft unoerle^t entglitt. 23on SBeuteftücfen ber großen ßager

hinter ber öfterreid^f(fyungarifd)en ^njeftrfront, 3<\U§mT)ti, §orobenfa, SBucgacj, ©niatnn

unb enblicr) (S^ernoroi^ mit ifyren reichen Sebcn§mittelmaga§inen unb 9Jlunition§lagcrn

foroie ©pitälern rou^ie ber rufjrfcr)e ®eneralftab»berid)t nict)t§ ju melben.

Runmetjr begann ba§ roilbe 33orbred)en großer ruffifd)er Kaoalleriemaffen r)inter ber

roeicr^enben Slrmee in bem anfcrjeinenb leeren Raum. Sdron cor bem erften §>üget hinter

galeSjcjnfi unb ber großen JBrücfe, bie bort gefprengt rourbe, gab e§ ba§ erfte unerroartete

einrennen ber Ruffen gegen bie ft. u. K. Ractj^uten. 3räre norftürmenbe Kaoatlerie ftürjte

förmlicr) in bie 9Rafd)inengeroet)re, bie außerbem nod) oon ber gianfe ^er arbeiteten

©djroerfte 23erlufte burcr) biefelbe Saftif roieber^olten fta) bann oon ©ugel ju ßügel.

©oroeit ber 33utoroinarücf§ug. ^m Räume oon Sucf leitete ben $)urrf;brud)$üerfucr)

bie^älfte be§ neuen ruffxfc^en
s^lrtiUerieparf§ ein. @§ arbeiteten in 36ftünbigem Xrommel^

feuer etroa 4000 ©efdjü^e. S)ie neue SBruffüorofdje 5lrt, in ba§ Trommelfeuer bie eigene

oorgegangene Qnfanterie einjubejie^en, um einen toten Raum ju erjroingen, rourbe auch

^ier roieber^olt. Rid)t nur oor anberen grontabfcr)nitten rourben tote Ruffen mit blutigen

(Striemen auf bem Rücfen feftgeftellt. 93or allem l)ier rourbe SJlaffc auf Sttaffe in be§

2Borte§ graufamfter Sebeutung uorgetrieben. Ramentlict) bie blof? mit ©töcfen oer*

fernen £>anbgranatenroerfer , bie alle erbenflicr)eu ©orten neuer ©uggranaten trugen

unb mit beren 2öieberfct)r bie rufftfcr)e Seitung oon t)ornr)eretn nict)t rechnete. 9lQe alten



154 $ i e (£ r e i g n i f f e an ber Oft front im uietten ftriegscjalbjafyr

ruffifcfjen ftampffniffe, bie bisher nur oercin^clt angeroanbt mürben, traten jetjt in Sftajfe

auf. ©an&e Bataillone froren mit roeifeen Südjern uub aufgehobenen Rauben an unfere

(graben tjeran. Sie fdjiien auf beutfd), bafi fie jidj ergeben wollten. Qum <5d)lufj

tyatte baS gan^e entfetjlidje fingen, in bem ba§ ruffifdje Trommelfeuer alles begrub,

Jreunb foroobl roie geinb, &um erftenmal in biefem 2Beltfrieg ntd)t mefyr ben (£t)arafter

einer mobernen ©djlacfjt. ®egen bte -Dritte ber Berbünbeten mittete bie gleiche $lrt ber

lattit ein rcenig fpäter. Aber bie Art mar burcfyfdjaut unb bie 9JHtte blieb fteljen."

•Die entfetjlidjen 9JknnfdjaftSoerlufte ber Armee BruffiloroS in ber erfien 3Bod)e ber

Offenftoe, nad) ber oorftd)tia,en ©ctjätjung cine§ ruffifdjen Offiziers runb 250000 SJlann,

erregten in Petersburger mititärifdjen Greifen roadrfenbe Bebenden, umfomeljr als an

ber ruffifdjen Sübroeftfront bie SJkfyrjabl ber gefdjulten Gruppen ber rufftfcfjen Armee

oerfammelt mar. 1>a§ 53. ruffifcfje Infanterieregiment ber Armee Sefdjitjfn g. B. oerlor

oom 6. bis 10. £uni oon 3250 9Jtann 2450 Sttann, alfo 75%. 2l»it 14. ^uni ^atte

baS Regiment feine $ricg§ftärfe roieber erreicht, aber fdjon am 21. Quni roaren roieberum

fünf Kompanien gönntet) aufgerieben, bie übiigen brei auf 20 bis 50 ©eroeljre jufammen*

gefdjmoljen. $>er $riegSminifter, ©eneral Sdnttoajero, ber (Enbe Quni 1916 oom fü>
roeftlidjen SfriegSfdjauplatj nad) Petersburg gurücfgefe^rt mar, foU nach einem Bericht

ber „Bofftfcbeu 3eitung" (8. VII. 16) ein oon ben oier UnterbefefylStmbern BrufftloroS,

ben ©eneralen Sacrjaroro, ftalebin, Sdjerbatjen) unb Sefcrjitjfi, untergeidwete» 9Jcemoranbum

mitgebracht fyaben, in bem ftd) biefe (Generale im ©egenfatj ju üjrem Dberfommanbanten,

©eneral Bruffiloro, entfdjieben gegen bie oon Sonbon auS über Petersburg anbefohlene

weitere Dffenftoe aussprachen. $)er 5hiegSminifter foU biefe ^entfdjrift bem garen

unterbreitet unb in einem eigenen Bericht feine Anfielt bafyin auSgefprotfjen rjaben, Bruffu

toro oergeffe/ bafj SKufjlanb feine britte berartige Armee aufftellen fönne. Aber ber

S^ronrat fteUte ftd) auf Bruffiloros (Bette, nalmt feine SSorfdjlägc an unb billigte bie

Beibehaltung ber bisherigen Saftig bie jroar große Opfer erfoibere, aber aÜein ©rfolg

oerfpredjenb fei. %k SReferoen feien bebeutenb. Bon einem ©olbatenmangel fönne feine

sJlebe fein, um bem Dffi^iersmangel abjufjeifen, mürben Unteroffiziere in größerer 3ab,l 8U

Offizieren befördert, ©o tonnte (General Brufftlom nad) einer teilroeifen Umgruppierung unt>

Auffüllung feiner ©treitfeäfte im Quli 1916 bie allgemeine rufnfdje Dffenftoe nad) furjer

Äampfpaufe nochmals jur böd)ften 3Bud)t fteigern. S)er (Sifolg blieb berfelbe. ©in roirüidjer

$urd)brud) gelang nirgenbS; oielmefyr glücfte eS ben öfterreic^ifc^-ungarifc^en unb beutfcfyen

Gruppen, bie Sinljeülicrjleit ifyrer grontlinie überall ju magren unb bie eigentlichen QkU
punfte be8 ruffxfc^en Eingriffs, bie t&tQpyen $oroel unb Semberg, burcr^auS ju fd;ü$en.

9lUetbing§ gab bie ruffifc^e §cere§leitung auc^ barnacr) ba§ Spiel nod) nietjt oerloren,

fonberu raffte ficr) ©nbe %uli ju einem erneuten 3lnfturm auf, ber im Kapitel übet

^2)ie ©reigniffe an ber Dflfront im fünften $hieg3lmlbjal}r" befprodjen mirb.

!Die5tüt)ja^r6fämpfeunb tit rufT EOlär^offenfiDe
33om2. gebruar b tö 27. 3Kat 1916

£^ronoloötfc^eUeber(td)tnac^benS0?eloun9enberbeutf(^enOberfJcn^eere6(ettun^

unb bee öfrerrei*ifc^*un9artfcr)en ©eneralftab^

Bon ben febr auSfür^rlidjen, epifobenreieben Reibungen beS ruf ftfd)en©roßen(£eneral*
ftabS tonnten ber nötigen Uebexfitfjtlictjfät roegen nur bie mkrjiigften aufgenommen merben.

3. Februar 1916.

Defterreia)ifdjsiijt3arifc§e2Kelbung: Worbbftlic^ oonöojan fc^eixcrle ein gegen unfere

#orr>ofuionen gericuteier ruiftfct)er ^anbftreia). 2>n Dftgalijien unb an ber rooi^nnifa)en ^ront rourbc

beiberfeitS rege ^liegertätigfeit entfaltet. ©iueS ber ruffifa^en ©ejc&nmber roarf feajS Somben auf

Sncjacj ob, roooet jmei ^tntoo^ner getötet »nb mehrere certe^t rourben; ein anbere§ oenöunbete
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burd) eine ©ombe norbbfllid) oon Xiuif bm eben ciugt'braa)te rufftfdje Kriegsgefangene. Unfere

3flugjeuga,efd)n>aber belegten mit (Srfolfl bie JHäume roeftlid» oon (Sjortfoiu unb nor&lta) oou

.Hbara* mit bomben. ~ouU ftollenroeife (Mefdjityfmnpt.

i. getrna« L916.

£>eutfd)e Reibung: Ateme befonoeren dteigniffe,

Defterreia)ifcr)*ungarifd)e Dtelbung: (Bin öftcrreidjifd) i uugarifdje* ^lu^euit.|eja)n>aber

b,at ben öftlia) uon jtr&emienicc licgenben ruffifdpeu (ituppenort ©jumfc! mit bomben beworfen,

^aftlreidjc (Mebftube fielen In flammen. 6ou)t lf) nichts Jbefonbcreö oorgefaüen.

5. ftcbrmir.

Eeutfdje Reibung: An bcr ftront feine befonberen (Sreigniffe. ©mefc unferer Suftfa)iffe

griff bie Öefeftiguugcn oon 2)ünaburg an.

Defterreia)ifd)*ungarifa)e Reibung: «eine befonberen ©reiguifje.

6. Jycbruar.

fceutfdje unb öfterreidjifa)*ungart[a)e Reibungen: Heine öreigniffe oon Söebeu*

ung. — ßeine befonberen 33egebenbeiten.

7. ^ebrunr.

2)eutfd)e SJielbung: (Sine in ber Siadjt jum 6. ^oruar oon unä genommene ruffifdje ^elb;

»adjftellung auf bem öftiidjeu ©cbjfdjarajUfer an ber 33ab,n Söaranoroitfdji—£jad)ou)itfd)i routbe erfolg;

lo3 angegriffen. 2)er ©egner mufjte ftcb, unter erb,eblidjen Verluften aurürfiie&en. 6übroeftiia)

SiHbfu fiel ein rufftfdjeS fjlugjeug, beffen ftütjrer fid) oeiflogen f)atte, unoerfebjt in unfere §anb.

De fterreia)ifa)sungarifd)e HReibung: Sage überall unoerdnbert.

9lu8 ber rufftfdjen Reibung: . . . %n berfelben ©egenb (nörblicb, öojan) fdjlia) fid)

Korporal ©luifdjefo, ber in SQ3ir!lia)feit ein junge« 3Jiäbd)en namenä Xf a? erniaäoofa ift, baS

geroünfdjt I>atte, al8 ©rfunbung entfanbt ju werben, in bie fernblieben 2)ratytoerf)aue ein, oon wo

eä trofc fernerer 33enounbung am ©djenfel unb einem 2kud)e bie ib,m anoertraute Aufgabe erfüllte

unb friedjenb in unfere 6d)ufcengräben jurüdfe^rte.

8. Februar.

2)eutftf)e Reibung: Äeine ©reigniffe oon 33ebeutung.

De fterreid)ifa)sungarifd)e Reibung: 2)urd) gellere« Söetter begünftigt, tjerrfdjte geftern

tn ber ganjen 9iorboftfront lebhaftere ©efdjüfctätigfeit cor. 3Rorbroeftlict> oon % arnopol griffen

bie JHuffen in ber 3laa)t oon geftern auf fyzutt einen unferer oorgefdjobenen Snfanterieftüfcpunfte

wieberb,oit an. (Sä gelang ifjnen, oorüberge^enb einjubringen ; boa) würben fie naa) fur$er 3eii

wieber tnnauSgeworfen.

9. ftebruar.

2)eutfd)e SKelbung: kleinere ruffifd)e Singriffe in ber ©egenb oonSllujt (norbweftlia) oon

3)ünaburg), fotoie gegen bie am 6. $ebruar oon und genommene ^elbwad^fteUung an ber S3a§n

^aranowiifdji— Sjadjowitf d)i rourben abgewtefen.

Defterreid)ifd)*ungarifdje2Relbung: Äeine befonberen ©reignifje.

10. ftebnta* 1916.

2)eutfd^e 3Jielbuug: 93ei ber Heeresgruppe beö ©enerald o. Sin fingen unb bei ber Slrmee

oeö ©eneralS o. Sot^rner rourben 2lngriffe fdjroadjer feinblid^er Abteilungen burd) öfterreid)ifdj-

ungarifd)e Gruppen oereitelt.

Defterreia)ifd)sungarifc^e 3Jielbung: $er ^einb entmidelte geftern in Sßol^onien
unb an ber oftgalijif a)en ^*ont er^ö^te Xätigfeit gegen unfere S3orpoften. Sei ber Slrmee

^eä ©räfjeraogS ^ o f c f gerbinanb führte er roieberr;olt unb an oerfdjiebenen ©teilen Auf*

flftrunggabteilungen biö jur ©tär!e eine« Sataiüonä gegen unfere ©idjerungelinien cor. ®S fam

inöbefonbere im 2lbfct>rtiit beö oberöfterreia^ifdjen SnfanterteregimentS Vlv. 14 gu öeftigen SSorpoften?

fdmpfen, bie audj bie SRac^t über fortbauerten unb fajliejjlicb, mit ber oölligen Vertreibung beä

geinbeä enbigten. 33ei einer befonber« umftrittenen SSerfdjanjung murben eta^a 200 ruffxfaje Seidjen

gejd^lt unb Diele ©efangene eingebraa)t. 2lud) bei unferen Vorpoften norbroeftlidj oon Samopol
würbe in ber 9iad)t oon geftern auf ^eute erbittert gefämpft. 2)ie puffen überfielen abermalö bie

ja)on in einem ber legten Serid)te angeführte ©d^anje, rourben jeboa) burd) einen ©egenangnff

wieber oertrieben. Sin ber beffarabifajen @ren$e roarf froatifdje 2anbioel)r ein rafftfa)e5

Bataillon au« einer gut ausgebauten Vorpofition gegen bie öauptfteQung jurütf.
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21 u§ ber rufftfcr)cn Reibung: . . . ©üböftlidj oon Sebrow nahmen unfcre Gruppen mit

bem Bajonett eine 2lnt)öt)e unb befeftigten fie, nad)bem fte ftebjtg ©efangene gemalt unb einen

©egenangriff ber Defterreid)er abgewiefen Ratten. . . .

11. ftebruar 1916.

2)eutfd)e Reibung: SKörblid) beS 2)rn8mjatg;<5ee§ würbe ber Sorftofj einer ftärferen

ruffifd)en Abteilung abgeroiefen.

Defterretd)ifd)*ungarifd)e 2Jlelbung: Sie Xätigfeit feinblid)er ©rfunbungStruppen gegen

bie $ront ber SIrmee be8 (Srafjerjog« Sofef gerbinanb bauert an. Unfere ©id)erl)eit3=

abteilungen miefen bie Muffen überall jurücf. 2)ie 93orpoften beS ungarifd)en SnfantoietegtmentS

9>ir. 82 jerfprengten einige ruffifd)e Kompanien.

21 u 3 ber r u f f i f d) e n 2Ji e l b u n g : ... %n ber ©egenb öon (5 e b r o ro , norbwcftlta) Jarnopol

in -iHorboftgalijien, oerfud)te ber $einb eine 2Inl)öl)e roieber ju erobern, bie roir il)m genommen

Ratten, ©r führte ju biefem ßroeef einen ©egenangriff au8 mit ©treitfräften, bie numerifd) überlegen

roaren unb unterftüfcte feine Dffenftoe burd) ftarfeS 2lrtiUeriefeuer. 2Bir behielten aber niajtöbefto-

roeniger bie §ö§e in unferm 33eft$. . .

.

12. gfebruar.

2)eutfa)e 2Jlelbung: Sorftöjje rufftfajer Patrouillen unb fletnerer Abteilungen würben an

oerfebiebenen ©teilen ber $ront abgeroiefen.

De fterretd)ifd)sungartfd)e Reibung: ©eftern würben abermals jaljlreidje rufftfd)e 2Iuf=

flärung^abieilungen abgewiefen. @3 !am aud) ju ftärferen ®efd)üfcfämpfen. SSom ^einbe unter

fd)merfte$ SlrtiUeriefeuer genommen, mufjte in ben ^admtittagSftunben bie fd)on mehrmals genannte

SSorpoftenfajanje norbroeftlid) oon Samopol geräumt roerben. 3)ie Muffen ftfcten ficö in ber oer*

laffenen ©teHung fefi, würben aber in ber 9Jaa)t burd) einen ©egenangriff in heftigem Kampfe

wieber hinaufgeworfen.

21 u 8 ber rufftftfjen Reibung: ... 3 rt ©alijien bemühte ftd) ber getnb in ber ©egenb

oon (Sebroro erbittert, un£ oon ber £öl)e §u »ertreiben, bie wir befefct Ratten. Um ben SßreiS

oon ungeheuren Opfern gelang eö bem ^einbe. ©ogleid) warf eines unferer alten Regimenter ben

geinb jum zweitenmal naa) einem ftürmifdjen ©egenangriff über ben Raufen. $ie in biefer ©egenb

gemalten ©efangenen fagen, bafj unfere SlrtiUerie bem geinbe grofje SSerlufte zugefügt l)abe. 21m

2lbenb be§ 11. gebruar unb in ber 9Zad)t }tim 12. Februar führte ber $etnb, ber bie $öf)e in ber

©egenb oon ßebroro jurüctjuerobern fud)te, brei oerjweifelte ©egenangriffe au§, bie alle mit

ungeheuren Seelüften für ben $einb abgefd)lagen würben.

13. Februar.

2)eutfd)e Sftelbung: 2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert. Deftlid) oon $Baranowitfd)i

würben jwei oon ben Muffen nod) auf bem weftlid)en ©d)t fd)a ras Ufer gehaltene SBorroetfe geftürmt.

Defterretd)ifd) sungartfd)e SRelbung: 9iid)tg Sefonbereö oorgefallen.

14. fjebtuar.

2)eutfd)e Reibung: 2lbgefe§en oon einigen für unä erfolgreichen $atrouiUengefed)ten b,at

fid) nid)t8 oon Bebeutung ereignet.

Dejierreid)tfd)sungarifd)e Reibung: Keine befonberen ©reigniffe.

15. %thrnax.

2)eutftt)e SJietbung: Sie Sage ift im allgemeinen unoeränbert. 2In ber ftront ber Slrmee

be8 ©eneralS ©raf oon Sot^mer fanben lebhafte SlrtiUeriefämpfe ftatt. SBei ©robla (am

©eretl), norbweftlid) oon Xarnopol) fd)ofj ein beutfd)er Kampfflieger ein rufftfd)e8 glugjeug ab.

gül;rer unb 53eobaa)ter ftnb tot.

2lu8 ber öfterreid)ifd) ; ungarifd)en Reibung: gn Dftgalijien erc)ö^te Äampftätigfeit

feinblid)er Flieger ol)ne ©rfolg. . . .

16. fteontar.

25eutfd)e Reibung: 93ei ©dmeetreiben auf ber ganjen gront l)at ftd) nid)tS oon Sebeutung

ereignet.

Defterreid)ifa) = ungarif d)e Reibung: 2)ie Sage ift unoeränbert.

17. Februar 1916.

2)eutfd)e Reibung: Sluf bem nörblid)en Seile ber ftront lebhafte 2lrtiHerietätig!eit. Unfere

Flieger griffen 2)ünaburg unb bie Bahnanlagen oon 2ßilej!a an.
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Defterreiri)ifd) Ultgatifdjl Reibung: ftftcftfttty gfU«9traOgriff< gffM unfere ftront an

ber ©trupa uer liefen ergcbuioloö. Km ft r in tu l» u cl> , fublicb, oon JH e reft i a u \) , rourben ./In

grille rujfifdjcr Wufflaiungüabteilungi'» leidjt abgeiuiejin.

18. flfebruat 1916,

3)cutfd)e unb öfterretcb,ifct)»ungarif d)c SUc Ibu ngen: 2)ie 8agf 1(1 unoeränbeU.

Kurier ben gewohnten VlrtiUivicfilinpfcn feine ©reigniffe.

19« ffebruar.

Eeutfdje unb öfterreid)if ctVungartf d) e Reibungen: Keine ©reigniffe oon befonberer

Bebetttung.
s
Jfid)tö 5efonbete8 oorgefaüen.

20. ftebruar.

2)eutfd)e Reibung: 5Bci ©arottfdje (an ber Berefina, öftlicb, oon aßifdmeto; fcraa) etn ruf

fifa)ev Angriff in unferem geuev jioifdjen ben beiberfeitigen Sinien jufammen. Sogifd)in unb bie

Bahnanlagen oon Xarnopol würben oon beutfajen Fliegern angegriffen.

De fterreidnfapungarifaje Reibung: 91ici)t8 ÜHeueö.

21. Februar.

2)eutfd)e Reibung: 23or 2)ünaburg fcr)eiterten ruffifd)e Eingriffe, kleinere feinbüße U*or

ftöfce rourben aud) an anberen Steilen ber $ront jurücfgefa)lagen.

De fterreidjifctVungarifdje Reibung: Defterreiajtfaj^ungarifaje Abteilungen roarfen geftern

abenb ben ^einb füböftlid) oon ßojloto an ber ©trnpa au8 einer oorgefcb,obenen ©teUung. Beioer*

feilS ert)öt)te $liegertättgfett.

22. ftebrunr.

fteutfaje unb öfterreia) if djsungarifdje 3Jtelbungen: 2)ie Sage ift im allgemeinen

unoeränbert. — -JiidjtS 9ieue8.

23. ftebtnar.

^eutfdje Reibung: Unoeränbert.

Dcfterreict)ifcr)^ ungarifdje HKelbung: ^orbtoeftüct) oon Xarnopol fdjlugen unfere

©id)erung8truppen rufftfdje Borftöfje gegen bie fa)on roieberr)oIt genannten oorgefajobenen %üo-

toadjenoerfdjanjungen ab, ©onft feine befonberen ©reigniffe.

24. gebruar.

Seutfdje Reibung: Stuf bem nörbltdjen Seil ber ftront lebhaftere Artittertefämpfe. An

jatjlreidjen ©teilen Sßatrouillengefecrjte. Äeine befonberen ©reigniffe.

Defterreia)ifa)sungarifa)e Reibung: Äeine befonberen ©reigniffe.

25. ftebruar.

2)eutfct)e unb öfterreidjtf djsungarif a)e Reibungen: $eine ©reigniffe oon befonbeter

Sebeutung. — ©teflentoeife ©efa)üfcfämpfe.

26. gebruar.

$eutfd)e Reibung: Aufjer erfolgreichen ©efedjten unferer SSorpoften ift nicb,t§ ju berieten.

Defterrexdjifdjsungarifdje Reibung: $eme befonberen ©reigniffe.

27. ftebruar M3 1. Wärt.
Seutfdje unb öfterretd)if c&,=ungarifdje Reibungen: Äeine ©reigniffe oon Sebeu*

tung. — ßeine befonberen ©reigniffe. — 5Rict)tä 9Zeue3. — üftidjtg oon befonberer Sebeutung. —
2)ie Sage ift unoeränbert. — 9iid)t3 SReueS. — 9*10)13 oon befonberer Bebeutung. — S)ie Sage ift

überaß unoeränbert.

2. 2Kär$ 1916.

Eeutfcrje SJielbung: Auf bem nörbiidjen Seil ber $ront erreichten bie ArtiUeriefämpfe

teiltoeife größere Sebt)aftigfeit. kleinere Unternehmungen unferer Borpoften gegen feinbltaje ©icb,e*

rungSabteilungen Ratten ©rfolg.

üftorbroeftlicb, oon 2JH tau unterlag im Suftfampf ein rufftfdjeg ^lug^eug unb fiel mit feinen !yn=

faffen in unfere $anb. Unfere Flieger griffen mit ©rfolg bie Bahnanlagen oon HKolobecjno an.

DefterreidjifcTjsungarifc^e Reibung: üßirgenbä befonbere ©reigniffe.

3. 2TCärs 1916.

£eutfdje Reibung: ^atrouiUengefecr)ie an ber $)üna öfrlia) oon griebrxd&fiabt, forcie

an ber ©ertoetfd)* unb ©d)tf a^aras^ront.

Defterreitt^ifc^sungarifcb.e Reibung: Anbauernbe 3^ut)e.
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4. SRärj 1916.

2)eutfd)e Reibung: 3« einem fleineren ©efedjte würben bie Stuffcn aug i^ren Stellungen

bei 2Uffewltfdn (norböftlidj 93aranowitfd)i) geworfen.

Defterretd)tfaVungarifa)e2ftetbung: I^m ©ebtete oon 2)u b n o oerfutfjten bie Stoffen

geftern frfify ba$ linfe ^froa*Ufer 3U gewinnen, ©ie würben abgeflogen.

2)ie in ber feinbltdjen treffe immer wieberfelnrenbe 9iad)ria)t oon einer großen unb glüdltd»

fortfajrettenben rufftfdjen Dffenfioe am£>njeftr unb bei ©jernowtfc tft felbftoetftänblid) oöllig

unwa&r. Unfere ftront bat bort feit einem falben %abxe feinerlei Slenberung eifa^ren.

5. 2K8rj.

3)eutfd)e2Jtelbung: 3n *> e* ©egenb oon 3 II u?r t fonnte ein oon ben Muffen im Änfdjtufj

an Sprengungen beabftdjtigter Singriff in unferem $euer niajt jur £>ura)fül)rwig fotnmert. SBorftöfee

feinbltdjer ©rfunbungSabtetlungen aua) an anberen (Stellungen würben abgewiefen.

Defterreidjifa)*ungarifd)e2Jtelbung: Sage überall unoeränbert.

21 u8 ber ruffifdjenHJtelbung: ... Sei 31 lugt lie§en wir geftern oierjelm SRinenfammern

fpringen. 2ßir lieferten einen erbitterten Äampf um ben 33efvfc ber £ria)ier, oon benen fedjS fefi

in unferem Sefifc ftnb. 3n einem $ria)ter ftnb bie 2)eutfa)en, bie grofee SSerluftc erlitten, in einem

§alb jerftörten 33(ocfb,au§ eingefajloffen. %n ber 9tfaa)t be§ 4. 3Härj, gegen 3 Uljr morgen«, griffen

bie ©eutfdjen rxaa) einer Slrtißeneoorbereitung oon anbertljalb ©tunben ba§ £)orf 21 If

f

ewitf djt

bei $raftt)in, je^n Sßerft Öftita) be§ 8al)n&ofe8 oon Baranowitfdtf, an. tiefer 2Ingriff würbe burdfr

unfer $euer aufgehalten.

6. Wäv%.

2)eutfdje unb öftcrreidjtf dj ^ungarif dje Reibungen: JReine befonberen ©reigniffe. —
9Rtdr)t« Weites.

7. ajJärj.

Seutftfe SKclbung: 2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

Defterreidnfdjsungarif d) e SKelbung: 33ei Äarpilowf a warfen 2lbteilungen ber Arme«

beS ©eneraloberften ©rjtjerjog 3°f«f 5 er °i nanD oen efctnb au$ einer Serfajanjung unb

festen ftdj barin feft. Sßorbweftltdj oon Samopol oertrieb ein öfterreidjifd^ungarifdjeS ©treif=

fommanbo bie 9htffen au8 einem 1000 HJieter langen ©raben. 2)ie fetnblidje Stellung würbe jus

gefajüttet. ©owo&l in biefer ©egenb als audj am Snjeftr unb an ber beffarabifdjen ©renje war

geftern bie ©ef$ü$tättgfeit beiberfeitS reger.

2Iu8 ber ruffifdjen Reibung: . . . ^m 2lbfamitt oon Sünaburg bauert bei SUujt et«

lebhafter ftampf mit Bombenwürfen unb HKinen um ben 33eft§ oon £ria)tem fort.

8. 9H8r$.

$>eutfdje Reibung: 2In mehreren ©teilen ber ^ront würben ruiftfdje Xeüangrtffe abgewiefen.

2)ie ©tfenbaljnftrecfe £iaa)owitf a)t (füböftlia) oon 93aranowitfa)i)— Suntniec, auf ber ftätferer

35a§noer!e^r beobaa^tet würbe, ift mit gutem ©rfolg oon unfern gliegern angegriffen worben.

Defterreid}ifdj?ungarifc$e Reibung: 2In ber gront ber 2lrmee be« ©eneraloberften

©r^erjog ^ o f ef ^erbinanb war aua) geftern bie ©efedjtStätigfett zeitweilig lebhafter,

©onft feine befonberen ©reigniffe.

9. 3Kars.

©eutfdje ^Reibung: Jtufftfa^e SSorftb^e gegen unfere SSorpoftenfteHungen Ratten nirgenbic

©rfolg. 2ßie naa^traglta) gemelbet wirb, würben bie Bahnanlagen ber ©treefe naa) 5ßUn$f, fotote

feinblia^e Gruppen in 2Rir in ber 9>iaa^t ^um 8. ÜKärj oon einem unferer Suftfc^iffe angegriffen.

Defterreid^if a)?ungarif a)e Reibung: 9iic^tg 9ieue8.

10. bt§ 12. anarj.

Seutfdje unb öfterreid^ifaj'ungarifa^e Reibungen: Äetne wefentltajen ©reigniffe.

— 5Rictji§ 3^eue8. — ßeine befonberen ©reigniffe. — 9?ia)t§ oon befonberer Bebeutung.

13. mar*.

©eutfaje Reibung: S)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

Oefterreia)ifa)sungarif dje Reibung: 2ln ber bef f arabif djen 5 ront u*1* *m
3)n|eftr würben rufftfa)e Sorftö^e abgewiefen. ©onft feine befonberen ©reigniffe.

14. «Har$ 1916.

©leic^lautenbebeutfa)eunböfterrei(^ifd^5ungartfa)e2Welbungen: 9lid5t§^eue3.
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15. W«r* 1916,

2)eutfd)i- Reibung: $U Sage i|t unoerftn

DefUrreia)if$*Un0attfa)e Reibung: Die 'U'fafcung ber .Mnt<!en|(tiatm nororoefllitf)

oon Ulciecjfo rae&rte tyeftigf Angriffe ib. 6onfl fein« befonaeren ßrctgniffe.

16. War*.

3) c u 1 1 d) c 3H e l b u n g : tyatrouiUenfftinpfe an oerfd)iebenen ©teilen ber ftront. Steine bef onberen

(Sreigniffe.

Defterreid)ifaVungarijd)c 'Dlelbung: $}ei ber Armee ^flanjer*»nltin unb b*

ber #ccrc$gruppc 5ööl)m»©rmolli betöerfett* erbäte Hrtillerietätigfeit. Worböftli* oon Äo§<

loro an ber ©trppa roiefen itnfeie ©iajerungätruppen ruffifcQe SJorftöfje ab.

17. War*.

Ü)eutfri)e SRelbung: Die Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

Defterretajifa^ungarifc&e Reibung: 2ln mehreren ©teilen ber ©trupaf r ont er=

folgreitfie Sorpoftenfämpfe ; roeftltro, oon Zarnopol brangen hierbei unfere Gruppen in ruffifebe 53or^

ftellungen ein, matten einen gfä&nrid) unb 67 3Hann ju (Befangenen unb erbeuteten ein 3Hjfd}inen^

geroebr unb oier SRinemoerfer.

18. 3Hfirj.

SDeutfdje Reibung: 3)a3 Slrtilleriefeuer im ©ebiet beiberfeit« be« 9ftarocj*©ee$ ift redjt

lebhaft geworben. (Sin f$roäa)ii($er näa)tlia)er ruffifa)er S3orftofj nörblia) be« SRiabjiot^See«

rourbe Ieia)t abgeroiefen.

Defterreidjifdjsungarifdje SRelbung: <Ria)t8 fteue«.

19. 2R5ra-

Deutle Reibung: ®ie erwarteten rufftfd&en Angriffe f)aben auf bet ftront $ r o 8 ro | a t
-

©ee—^oftarog unb beiberfett« beö SRarocjsSeeS mit grofjer §eftigfeit eingefefct. 8o allen

©teilen ifl ber geinb unter au&ergeroöbnlia) ftarfen Serluften glatt abge roiefen rooröen. SSor unferen

Stellungen beioerfeit« be« *Raroca-©ee8 rourben allein 9270 gefallene Muffen gejault. 2>te eigenen

Serlufie ftnb feb,r gering, ©ublia) be« 2Bi$8niew*©ee8 !am eä ju einer 33erfa)ärfung bet

SlrttÜerierämpfe.

Defterreid)ifdjsungarifd)e Reibung: Slm Dnjefir unb anberbeffarabtfebeng-ront

lebhaftere feinblidje 2lrtiUerietätig!eit. $ie Srücfenfdjanje bei USciecjfo ftanb nadjtS unter

ftarfem SRinenmerferfeuer. §eute früf) fprengte ber fteinb nadj einiger SlrttÜerieoorbereitung eine

SRine, worauf ein §anbgranatenangtiff erfolgte, infolge ber Sprengung mufcte bie SRitte ber Ser*

teiöigungölinie in ber ©djanje etmaö juruefgenommen werben; alle anberen Singriffe rourben abge=

fd>la$en, roobei einige Stuffen gefangen rourben.

&u$ ber ruffifdjen SRelbung: . . . $m Wd&nitte oon Safobftabt Slrtillerierampf im

^orbteile. %n ber ©egenb oon 2ßibfo befdjofj unfere Artillerie bie beutfdjen ©djüfcengräben bei

ber Drtfdjaft SRebjianu. ©übliefe. oon Stroeretfa) oerfuajte ber fteinb, bie Dffenfioe ju ergreifen.

@r rourbe abgeroiefen. 2>ie feinblidje Artillerie führte ib,r fteuer in ber ©egenb be§ Rieden*

© m r g n au§ . . .

20. SWärs 1916.

2)eutfa)e ^Reibung: D§ne 3lücffta^ten auf bie großen SBcrluftc griffen bie Muffen audj gefteru

toieber^olt mit ftarfen Gräften beiberfeitä oon ^ß ft a ro n unb jroifd)tn ^arocjsunb SßiSjnfen)?

©ee an. 2)ie Singriffe blieben oöUtg ergebnislos. $n ber ©egenb oon Söibfo [tiefen beutfaje

Xruppen oor unb warfen feinblia^e Slbteilungen ^urüdf, bie fta") naa) ben am geftrigen 3Rorgen

unternommenen Angriffen noa) natye oor unferer ^ront S« galten oerftta^ten. @in Dfftjier, 280

Ulann oon f^ben oerfa^iebenen Regimentern rourben babei gefangen genommen.

Defterreid&ifdjsungarifdje SRelbung: ©eftern abenb rourbe naa) fea)$ Monaten tapferer

Serteibigung bie jum Xrümmerbaufen jerf(^offene SSrüdenfdöanje norbroeftlia) oon 1X8 =

ciecj!o geräumt. Dbgleta) e« ben Muffen fa)on in ben Sftorgenftunben gelungen roar, eine 300

SWeter breite 33refa^e ju fprengen, Ijarrte — oon ad§tfaa)er Uebermaa^t angegriffen — bie SBefafcung,

aller SSerlufte ungeaa^tet, noa) bura) fteben ©tunben in ^eftigftem ©efajü^c unb Snfanteriefeuer au§.

@rft um fünf Ub,r naa^mittag« entfa)Io§ fief) it)r Äommanbant Dberft ^land^, bie gan§ jerftörten

Serfa^anjungen ju räumen, kleinere Abteilungen unb 35errounbete gemannen auf Sooten ba8 ©üb*

ufer beä 3)njeftr. ?9alb aber mu^te unter bem fonjentrifd^en Reiter be§ (>5egner§ bie Ueberfdjiffung
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aufgegeben rocrben unb eö blieb ber au8 Kaifcröragonern unb ©appeuren äufammengefe^teu tapfern

©d)ar, roenn fie fid^ nidjt gefangen geben rooEte, nur ein 2Beg: fte mufjte fid) auf bem sJiorbufer

be3 2)njeftr Dura) ben com $einb ftarf befehlen Drt USciecjfo ju unferen auf ben §ö§en nörblid)

oon 3aIe3jcjofi eingentfteten Xruppen burd)fd)lagen. 2)er Üftarfd) mitten burd) bie feinblid)en

Stellungen gelang. Unter bem ©d)ufce ber 9iad)t führte Dberft pandt) feine ^elben^afte Gruppe

ju unferen Sßorpoften norbroeftlid) oon 3 al^ic59^/ roo ftc §eute frü() eintraf. 2>ie kämpfe um bie

Srücfenfajanje oon Uöctecsfo roerben in ber ©efd)id)te unferer 2Berjrmad)t für alle 3eiten ein 9tuf»ne8=

blatt bleiben.

AuSberruffifd)en3Kelbung: ... ©üblid) ber ©egenb oon Lüneburg enifpann fid)

in einigen Abfdjnitten eine lebhafte Sätigfeit ber Artillerie unb Infanterie. 2)ie Angriffe bcS fteinbe«

füblid) be3 2)ru8rojatnfee3 mürben burd) unfer geuer jurücfgefdjlagen. 3" *>er ©egenb öftlid)

be8 glecfenS X ro e r e t
f
d) nahmen roir 2ße lifo je* ©elo im (Sturme. 3" ber ©egenb füblid) beß*

felben $lecfen8 r)aben mir bei ßurüdroeifung ber Angriffe be3 fteinbes jroei 2Jkfd)inengeroel)re er*

beuUt. 3roifä en DCm ^örocjfee unb bem 3Bi3jnierofee befefcien unfere Gruppen naa) einem

Kampfe ba8 2)orf ftanaxow unb einen Seil ber feinblid)en ©räben beim 2)orfe Dftrorolanu.

$n ©altjien nahmen unfere Gruppen am Snjeftr unterftüfct oon ber Artillerie, in energifd)em

Anfiurme bie ©räben unb ben Srüdenfopf öftlid) be§ 2)orfe3 HJitdjalcje.

2!.2Härs 1916.

2)eutfd)e Reibung: £>ie Muffen be^nen iljre Angriffe aua) auf ben äufcerften 9corb*

flu gel au3. ©üblid) oon !Ri g a mürben fie blutig abgerotefen, ebenfo an ber 2)ünafront

unb roeftlid) oon ^afobftabt ftarfere feinblid)e ©rfunbungöabteitungen.

©egen bie beutfa)e gront norbroeftlid) oon^oftaroo unb sroifd)en ^aroejs unb 2ßi3aniero*

©ee richteten fie Xag unb 3laä)t befonberä ftarfe, aber oergeblidje Angriffe. £)ie S3erlufte beS

geinbeS entfpred)en bem 3flaffenetnfafc an Seuten. ®ine raeit oorfpringenbe, fd)male AuSbudjtung

unferer $ront, r)art füblid) be8 -ftarocjsSeeS, rourbe jur SSermeibung umfaffenben geuerä um einige

r)unbert SJleter auf bie §ör)en bei ölijniü jurücfgenommen.

Defterreid)ifd) 5 ungarifd)e Reibung: 2)ie ©efed)t8tättgfett ftettemoeife er§öl)i, nament*

lid) bei ber Armee ^flanjers^öalttn.

AuS ber ruffif d)en Reibung: ... ©üblid) ber ©egenb oon 2)ünaburg bauerten bie

heftigen ArtiUeriefämpfe an. ^n ber ©egenb Öftltd) oon Sroeretfd) miefen mir einen feinblid)en

Angriff auf 2Beltfoje*@elo ab. 2)urd) ©innar^me be8 SBrücfenfopfeS bei bem S)orfe SRid^alcjc

erbeuteten mir aufjer anbern £roptjäen jroei Kanonen. 25ie 3Jle^rja§l ber 23erteibiger be8 33rücfen=

fopfeS fam im 9tai)fampf um.

22. aWärj 1916,

Seutfd)e Reibung: Sie großen AngrtffSunterneljmungen ber Muffen t)aben an Aufibefmung

nod) sugenommen, bie AngrippunJie finb 3ar)lreid)er geroorben, bie SSorfiö^e felbft folgten fid) an

yerfd)iebenen ©teilen ununterbrod)en Sag unb 9laa)t. 2)er ftärffte Anfturm galt raieber ber gront

norbroeftlid) oon ^ßoftaroo. ^»ier erreid)ten bie feinblid)en SSerlufte eine felbft für rufftfd)en SKaffen?

einfafc ganj au^erorbentlid)e ^>ö^e. 33ei einem erfo!greid)en ©egenfto^ an einer fleinen @tnbrud)fteUe

rourben elf ruffifd)e Dffijtere unb 573 ÜDtann gefangen genommen. Aber aud) bei ben oielen anberen

kämpfen — füblid) unb füböftlid) oon ^iga, bei ^riebridjftabt, roeftlid) unb fübioeftlid) oon

^afobftabt, füblid) oon 2)ünaburg, nörblid) oon SBtbfrj, äroifd)en 9iarocj* unb 2Bie3a*

niero«©ee — roiefen unfere tapferen Gruppen ben geinb unter ben größten SSerluften für it)n glatt

jurücf, unb nahmen it)m bei ©egenangriffen nod) über 600 ©efangene ab. An feiner ©teile gelang

e8 ben Muffen, irgenbroeld)en ©rfolg au erringen. 2)ie eigenen Seilufte finb burdjroeg gering.

Defterreid)ifd) = ungarifd)e Reibung: 2)ie Sätigfeit be§ ©egnerä ift faft an ber ganjen

9lorboft front lebhafter geroorben. Unfere Stellungen ftanben unter bem geuer ber feinblid)en

©efd)ü^e. An ber ©trnpa unb im ^or min = ©ebiet ftiefeen ruffifd)e Snfanterieabteilungen

cor. ©ie rourben überall geroorfen. S« Dftgalijien oerlor bei einem fold)en SBorfto^ eine

ruf fifd)e ©efed)tSgruppe oon SataiHonöftärfe an Soteu brei Dffijiere unb über 150 SJcann, an ©efangenen

100 HKann. S3ei un§ finb nur einige Seute oerrounbet.

Au3 ber ruffifd)en Reibung: Auf ber ganjen gront fpielte fid) eine fteir)e oon kämpfen

ab. 3n ber ©egenb oon 3liga, beim SDorfe ^ßlafanen, unb in ber ©egenb füblidt) ber, Snfel

Scalen r)atten unfere Gruppen ©efed)te mit bebeutenben feinblid)en Sorpofien.
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gm Mbfönitt oon ^afobftabt nannten loir narb, einem .Uampf ba« Dorf unb ben äUalb Buguftiu:

I)of, ebenfo ba« gtoifa)en bem Silalbbejirf oon iHifcrnef unb bem Dorfe Deliuenef bei 23ufd)tyoru

gelegene ©eljölj. Mor Du na bürg fteuerauötaufa). ©üblia) ber «Jegenb vun Dünaburg Itb^aft.-

Infanterie« unb 2lrtillerlcfampfe. Unfere Artillerie beftt)ofi erfolgreich bie ©egenb nörblicb, oon

SRinjiunu, 100 roir fernbliebe Wufantmlungen auäfinbtg gemalt Ratten, iWac^bem unfere Xruppen,

ba« fteucr ber feinblidjen iÖatterien in ber ©egenb oon 3Refa)te(e jum Sdjroetgen gebraut Ratten

bemächtigten fte firb, einer Xiinie feinblidjer ©a^ü^engräben im 2lbfcb,nitie oon 111 i u
| j u n n 6 e f l a f e e.

Die Jöerfua)e be« geinbe«, fublidj oon Xtoeretfcb, bie Dffenfioe ju ergreifen, rourben bureb, unfer

3=euer jurücfgefcljlagen. ^n ber ©eflenb SBüeitn iDioffjetfi nörblia) beS ftlecfen« ^oftarcu

fpielten ftdj erbitterte ^nfanteriefäntpfe ab. Der fteinb machte b,ter heftige (Gegenangriffe gegen

unfere Xruppen, bie fteUenroeife ben fteinb au« feinen Sct)ü&engräben oertrieben unb ib,m iRafajinen*

geroe^re abgenommen fjaben. ^n ber ©egenb oon Xfc6,emjatn-2otn)a nörblict) beä sJJciabjiof*

feeÄ griff ber $einb nacb, einer energifa)en SlrtiUerieoorbereitung unfere Stellung an. SCÖir fcb,lugen

ifm bureb, unfer geuer jurücf. Sluf bem Sübioeftufer be8 ^arocjfeed entroicfelte fia) ber ßampf

erfolgreich für unfere Gruppen, bie trofc ber erfttefenben beutfajen (Safe unb trofc eine« mörbertfajen

fteuirS beö geinbeS brei Stad&elbra()tltnten burd£)bract)en unb bureb, unabläffige, ungeftüme Angriffe

brei Sdjüfcengrabenlinten nahmen. Die feinblict)en ©egenangrtpoerfucb,e rourben bura) unfer Jeuer

in S3erbtnbung mit unfern töblieb, roirfenben ©afen aufgehalten.

©ei ber 3^^u«8 unferer Xropljäen f)aben roir bt8 jefct 17 Dffiaiere, über 1000 ©olbaten, jroöif

3Wafcb,inengetoel)re, ©a)einroerfer, SBombenroerfer ufro. oeräetdjnet . . .

Statt) ergänjenben Reibungen erbeuteten wir in ber ©egenb oon ÜK i a) a l c 3 e aufjer jroei £a=

nonen, fea)S 33ombenroerfer in ooUftänbig brauchbarem 3uftanbe, eine grofje 2Henge ©eroef)re, Äiftcn

mit Patronen, Somben unb anberen ©efa)offen. 3Bir machten 106 ©efangene.

23. 2tt8r$ 1916.

Deutfdje Reibung: Störe §auptangriff8tatigfeit »erlegten bie Muffen auf bie geftrigen Stbenbs

unb auf bie ÜRad&tftunben. 3Re&rfacr) brauen fte mit ftarfen Gräften gegen unfere Stellungen im 23rücfen«

topf oon 3a!obftabt, beiberfeitS ber ftafyn UR i t au— %a fobft ab t, oiermal gegen unfere fiinien

nörblicb, oon SB ib f 9 oor. 2öäf)renb fte auf ber $ront norbroeftiieb, oon ^oftaron, roo bie gatjl

ber eingebrachten ©efangenen auf 14 Dffijiere, 889 EWann geftiegen tft, roob^l infolge ber über«

morgen blutigen SSerlufte, oon gröfieren SlngriffSoerfua^en 2Ibftanb nahmen, ftürmten fte roiebers

$olt mit neuer ©eroalt 8«>ifa)en ^aroejs unb SBieSjnterosSee an. Der §o§e @infa^ an

3Kenfa)en unb Munition fonnte aua) b^ier rote in merjrfaajen ©injelunterne^mungen an anberen

Stellen ben Muffen nteb^t ben Hetnften Vorteil gegenüber ber unerfcb,ütterlic^en beutfd&en SSerteibi*

gung bringen.

Defterrei^ifajsungarifc^eaJcelbung: ßeine befonberen ©retgniffe.

3iuff;fcb,e SKelbung: $>n ben ©egenb »on 9tiga bauerte ber ßampf roetter an. 3m 21b;

fcfjnüt oon ^a!obftabt r)aben unfere Gruppen bie feinblia^en Sßerfe burajbroajen unb fo t§ren

€rfolg oeroollftänbigt. Störblia) oon Dünaburg rjaben unfere ©efajü^e roieber^olt bie Deutf$en 3er-

ftreut, bie fidt> bei Sdjifajforoo anfammelten. ©üblieb, ber ©egenb oon Dünaburg am Droärojatv^

fee IjeftigeS SlrtiUertes unb ©etoe^rfeuer. %m 2lbfd}mtt 3Jiin5iuno — ©eflofee, füblia) be§

Dro^rojatufee« , unternahm ber geinb einen ©egenangriff unb na^m einen Seil ber oon un§

am 2tbenb juoor eroberten ©räben roieber. %m Benimm biefeg Slbfa^nitteS heftige 2lrtiIIeriefämpfe

unb ©eioeljrfeuer. 3luf ber ^ront Sßileitn—HKof^eüi, norbroeftlid) beö gleclenS ^ßoftaron, unb in

ber ©egenb be« 3Jciabsiolfee3 unb be8 9carocafee§ bauert ber ßampf an. Süblia) beä

Sftarocjfeeg roiefen unfere Gruppen ©egenangrtffe beS geinbeS jurücf unb rücften oon neuem

unter heftigem geuer oor. . . 21m Dnjeftr §aben roir naa) Äampf Satacj unb (Sljmielotoa befe^t.

24. 3Jtarj 1916.

Deutfdfje Reibung: Sßä^renb fta) bie Muffen am Sage nur ju einem ftarfen SSorfio§ am
Srücfenfopf oon ^^fobftabt öftlitt) oon ©ufeb^of aufrafften, unternahmen fte naa)t$ roieber^olte

Singriffe nörblid^ ber ©a^n 3Jittau— ^ö^bftabt, foroie einen UeberrumpelungSoerfua) [üb*

weftlia) oon Dünaburg unb mü^en fia) in ununterbrochenem, heftigem 2lnfturm gegen unfere

^ront nörblicb, oon SCßibfo ab. 2llle tl)re Angriffe ftnb in unferem $euer, fpäteftenö am ^inber^

ni«, unter fdjroerer ©inbu^e an Äeuten jufammengebroajen. SOBeiter füblicb, ftnb feine neuen 2ln*

griffe erfolgt.

«ölterfrleg. XVI.
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Defterreia)tfa)eungarifa)e SR e l b u n g : Unoeränbert.

A u 3 ber ruffifd^cn 2R e l b u n g : ... Norböftlia) beS2ßargune!fee$ entroitfelt fta) unfere

Dffenftoe. 3»n ber ©egenb oon 2)ünaburg rüden unferc Truppenteile, bie mehrere ©egenangriffe

abgerotefen Ijaben, oor. 3>n Dcr ©egenb füblia) oon £>ünaburg bauert ber Kampf fort %m Abfdmttt

nbrblia) oonSöibfo unb im 2lbfd)nitt 2Kef d>f ele—Kipln norbroeftlia) beS ©eflgfeeS ift ber Kampf

feljr erbittert, ©tetlenraetfe tarn eS jum Stampfe mit blanfer SBaffe. 3m Saufe ber 9toa)t oom

23. SHärj tjaben unfere Gruppen trofc heftigem geuer beS ft-einbeS ourä) einen energifa)en Sorftofi

alle ©perrlmtett be§ ©egnerS in btefem Abfa)nitt burd) brocken, 3n Älipa mürbe ein beutfdjer

©egenangriff abgeroiefen. Unfere Artillerie t)ält jal)lreta)e fünfte ber gegnerifa)en ©teflung unter

geuer, um ben ©egner an ber AuSbefferung ber an feinen SBerfen oerurfaa)ten 93efa)äbigungen ju

oerl)inbern. $m\\a)tn Narocj« unb 2ßiSjnierofee bauert ber Kampf fort. Unfere Xruppen

fyaben ben $einb auS bem 2ßälba)en in ber ©egenb oon Slijnifi— HRofrjnce, ba« ftarr befeftigt

unb mit ©ra&toerljauen umgeben mar, oertrieben.

9iad) ergänjenben Reibungen tyaben unfere Gruppen im Saufe ber Kämpfe oom 18. bis 21. 3ftärj

in ber ©egenb norbroeftlia) oon ^oftaron aa)t Offiziere unb 160 beutfa)e ©oloaten gefangen ge«

nommen, unb in ber ©egenb beS 9laroqfeeS 18 Dfftjiere unb 1255 beutfdje ©olbaten. Aujjer«

bem l^aben mir 18 2Jiafa)inengeroel)re, 26 ^elbbombemoerfer, jef^n $anbbombenroerfer, brei 3Winen«

toerfer, eine 15:©enttmeter*§aubifce, oier ©ajeinroerfer, 637 ©eroetjre, eine Kifte mit öomben, 300

$anbgranaten unb §roölf äRunitionSroagen mit Munition unb ©efa)offen erbeutet . .

.

25. 3Härjl9l6.

2)eutfa)e Reibung: äßefiltd) oon ^alobftabt gingen bie Muffen naa) bem ®infafc frifa)er

fibirtfa)er Gruppen unb naa) ftarfer geueroorbereüung etneut jutn Angriff über. (£r braa) oerluft

reia) für fte jufammen. Kleine 33orftöfje mürben füoroeftlia) oon Sufobftabt unb füoroeftlia) oon

3)ünaburg müljeloS abgeroiefen. (Sbenfo blieben alle, aua) naa)t$ roieberljolten Anftrengungen

beä geinbeä gegen bie ftront nörblia) oon SDSibfo oöHtg erfolglos, SBetter füblia) in ber ©egenb

beS 9ßarocjs©eeS befa)ränfte fta) ber fteinb geftern auf Artilleriefeuer.

Defterretä)ifa)*ungartfa)e 2Jielbung: Sttotböftlia) oon 23urfanoro an ber ©tropa

brangen §onoebabteilungen naa) Abroeljr eines ftarfen rufftfdjen Angriffs in bie ©täben beö fteinoc*

ein unb jerftörten bie SBertetbigungSanlagen. ©onft feine befonberen ©reigniffe.

AuS berruffifa)en Reibung: . . . $m Abfdmitt oon Safobftabt bauen unfere Abteilungen

ir)re (Srfolge füböftlia) oon Augufitnl)of roeiter au«, ©te bemäa)tigten fta) naa) einem erbitterten

Kampfe im befeftigten ©elänbe beS SorfeS ^epufen, no flc mehrere mütenbe Angriffe unb

©egenangriffe ber 2)eutfa)en aushalten mußten. Am linfen ftlügel ber ©egenb oon gafobftabt

füblia) oon Sitoenljof entfpann fta) ebenfalls ein Kampf. 3" ber ©egenb oon 2)ünaburg

rüden unfere Abteilungen, ba8 bort eroberte ©elänbe befeftigenb, oor. gn ber ©egenb nörblia)

oon SDBibfu griffen unfere Xruppen eine feinolidie Stellung be3 2lbfa)nitteÄ norbroeftlia) beä

©eflufee« an. %to$ bem Trommelfeuer beS ©egner« nehmen unfere Gruppen mit (Erfolg bie

ja^lreia)en fünftlia)en ©perrroerfe beg §einbe5 ein. 2>ie 2)eutfa)en roenben ©jploftofugeln an.

Norbroeftlia) oon ^ßoftarou gelten roir bura) geeignetes ^euer unferer Batterien bie SSerfua)e beÄ

geinbeS, feine bura) unfer geuer jerftörten ©perrroerfe roieber^erjufteUen, auf.

26. Wlatz 1916.

2)eutfa)e 3Jlelbung: 3)te puffen r)aben iljre Angriffe am Srüdenlopf oon ^afobftabt

unb nörblia) oon SQöibfo geftern nia)t roieber^olt. 3Jie^rere im Saufe bes XageS unternommene

SBorftö^e fübroeftlia) unb füblia) oon 2)ünaburg blieben fa)on auf größere Entfernung oor unferen

^inberniffen im geuer liegen, ©egen unfere gront norbroeftlia) oon ^oftaroo unb sroifa)en

STCarocjs unb SQBi35nietü5@ee na^m ber getnb naa)t« mit ftarfen Kräften, aber ergebnislos

unb unter großen Opfern, ben Kampf roieber auf. Norbroeftlia) oon ^oftaroo nahmen roir einen

Dffijier, 155 3Kann gefangen.

Defterreia)ifa)sungarifa)e Reibung: Keine befonberen ©reigniffe. — 2He in ben

rufftfa)en S3entt)ten gefa)ilberten Kämpfe bei Sota es am 25njeftr (ogl. bie ruffifa)e HKeU

bung oom 23. SKärj) fteUen felbftrebenb nur »orpoftengeplänrel bar. ©S ^anbelt fia) unferfeitS

um AufElärungStruppen, bie beim Anrüden ftärCerer feinblia)er Abteilungen naturgemäß in bie

^auptfieüung jurüdjuge^en ^aben. ©inen Angriff gegen bie ^auptftettung ber Armee ^flanjer*

Salti n fmben bie Nufjen in ben legten 2ßoa)en überhaupt nia)t oerfua)t.
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Slu* bcr ruffifa)en SJlelbung: ... 3m Hbfa)nitt oon 3afobftabt ergriffen bie Z)eutfc$en

bie Dffenfioe in ber ©egenb bcr (Eifenbabn naa) Witau. ©te rourben bura) unfer ^euer jjurürf»

gefd)lagen. X'cbljufte« ÄrtiHeriefcucr auf einigen anberen fünften biefeß Äbfdjnitte«. fi'eftlidj o*n

ÜMinaburg bewältigten firf) unfere Xruppen eine« feinblid)en 6(bütytnqrabeu6 unb matten <%u

fangene. 3n ber ©egenb norbroeftlia) oon ^ß o fi a ro 9 unb jrotfa)en bem IRarocj* unb betn

2lHöjnien)*@ee nehmen bie erbitterten Äämpfe ityren Fortgang.

27. Mär* 1910.

2)eutfd)e Reibung: Segen bie ftront unter bem »efe^l be« ©. fr 3Jt. 0. ftlnoenburg
erneuerten bie Stuften geftern bie Angriffe mit befonberer fceftigfeit. ©0 [tieften fie mit im Cften

bieder unerhörtem (Einfafo an 9JJenfd)en unb Munition gegen bie beutfrfjen Linien norbroeftlia oon

3a!obftabt oor; fie erlitten bementfprea)«nbe lUrlufte oljne irgenbroeld/en (Erfolg ju erringen.

58ei 2Delifoje«©elo (füblidj oon Söibfo) nahmen unfere 93ortruppen in einem glüdliajen ©efea)t

ben Muffen 57 ©efangene ab unb erbeuteten jroei SJlafdeinen geroefjre. Söteberb.olte Bemühungen

bei geinbe« gegen unfere Stellungen norbroefllid) oon ^Joftaron fdjeüerten oöllig. Sßaajbem füi*

Jia) be« 9larocj'©ee« metjrfaa) ftarfe Angriffe oon Xeilen breier ruffifdjer Ärmeeforp« ab«

gefdjlagen roaren, traten roeftpreufcifa)e Regimenter bei Hiofrjoce jum ©egenftofe an, um
SUtiHeriebeobadjtungSftellen, bie beim ^urüdbtegen unferer ftront am 20. 2flärj verlorengegangen

waren, surüdjuerobern. 2)ie tapfere Xruppe löfte itjre Aufgabe in ooflem Umfang. §ietbei, foroie

bei ber 2lbroeb,r ber fernblieben Angriffe rourben 21 Offiziere, 2140 Wann gefangen unb eine Xru

|ar)( HHafdjinengeroeljre erbeutet.

Unfere ftlieger belegten bie 53ab,nl)öfe oon SDünaburg, SBilejfa unb bie Bahnanlagen an

ber ©trede Baranorottf d)i— 9Win«! mit Bomben.

D efterreidjif a)»ungarifa)e SWelbung: 9iia)t« 92eue«.

Slu« ber ruffifdjen Reibung:... 2)er tfampf roeftlia) unb füblia) oon Sugufün-
r> f auf ber ftront oon Safobftabt bauert fort X)te beutfa)en glugjeuge finb häufiger auf bet

ganzen $ünafront. ©te warfen auf 2)ünaburg 20 Bomben. 3" ber ©egenb norbrotfllia? oon

Sßoftaro o f)aben fia) unfere Xruppen naa) einem erbitterten Kampfe jroeier fiinien feinblia)er

©räben bemäettigt. 2)ie Offenftoe unferer Xruppen jroifa)en bem 92arocj- unb SÖUfniero»

f e e ftiefj auf öartnäcf igen SBtbetftanb . .

.

28. 2ttärj 1916.

2)eutfdje Reibung: 33on neuem trieben bie Muffen frifd&e Waffen gegen bie beutfdjen

Sinien bei ^ßoftamo oor. $n tapferer 2lu3bauer trogen bort Xruppen be« Saarbrüder Äorp«

allen 2lnftürmen be« §einbe«. Sßoc ben an il)rer ©eite fämpfenben Branbenburgern, §annooe*

ranern unb §aü*enfern jerfcfjellte ein in oielen 5ßeüen oorgetragener Angriff jroeier rufftfdjet

Snoiftonen unter fd>roerfter (Sinbufce be« ©egner«. X)a« gleite ©d)idfal Ratten bie aua) naapt«

noa) roieber^olten 23erfua)e be« Angreifer«, ben bei 3)iofrjnce oerlorenen 93oben roieber 3U

geroinnen.

Defterreidjifa)«ungarifa)e BJlelbung: 9lörblicr) oon Sojan §aben bie Muffen naa)

einigen Sprengungen in unferen ^inberniffen roieber^olt oerfud&t, in bie ©teßung einzubringen.

2UIe Angriffe rourben unter er^ebliajen feinblid&en Serluften abgeroiefen. 92orbbftlicr> ber©tropo>
münbung fajeiterte ein näa)tlia)er SJonücfung«oerfua) rufftfajer Abteilungen fdjon an ber guten

Sßtrfung unferer SSorfelbminen. 2ln ber beffarabifdjengront unb bei Dlpfa feuerte bie

feinblicr)e 21rtitterie lebhaft.

2U«berruffifdjen2Relbung:... 3m Abfd^mtt oon Safobftabt Ijaben bie X)eutfa)en

naa) einem §efiigen Bombarbement einen Singriff in ber ©egenb be« 2)orfe« SBargunef unter*

nommen. ©ie rourben abgeroiefen. 3n ber ©egenb norbroeftlia) oon ^oftaroo fe^jte un« bet

geinb erbitterten SBiberftanb entgegen unb ging ftellenroeife ju roütenben ©egenangriffen über. %n
ber ©egenb roeftlia) be« iRarocsfee« befehlen bie S)eutfa)en ben 9Balb füblia) be« X)orfe«

s
JJi f r 5 9 c e. 3)ura) einen Gegenangriff oertrieben roir fie au« bem nörbli$en Xeile be« SBalbeS,

nahmen i^nen jroei 3Rafa)inengeroe^re ab unb matten ©efangene, bie oiex oerfa)iebenen 3iegi*

mentern angehören. . . .

3n ©alijien liefen roir in ber ©egenb nbrblia) oonöoian gleia)jeitig breije^n 3Kinen auffliegen,

roorauf unfere Infanterie ra^ jroe| gin ien feinblit^er ©räfcen überrannte. 2)ie Überlebenben SSet*

teibiger ber in bie Suft gefprengten UBerfe rourben mü^anbgranatenunb im §anbgemenge niebergemaa)t.
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SBir nahmen einen Kabelten unb 125 Solbaten gefangen ; aujjerbem erbeuteten roir jroei 9ftafa)tnen«

geroe&re, einen SJttnenroerfer, einen 93ombenroerfer, einen Sa)einroerfer unb grofje Mengen £anbs

roaffen. $ünf bem <$fetnb abgenommene ®efa)ü|je mürben ooUfiänbig unbrautbbar gemalt, roetl eS

unmöglia) mar, fte mitjufü^ren. Xrofc be3 bie ganje 3eit über auf ber ganjen ftront anljaltenben

fa)lea)ten 2Better8 unb ber fe()r fa)roierigen ©elänbes23er§ältntffe bemühen fta) unfere Gruppen »oll

Opfermut fortgefefct um bie Erfüllung ttyrer Aufgaben. . .

.

29.9ttärs 1916.

£eutfa)e Reibung: SBäljrenb bie Muffen it)re Angriffe in ben nörbltdjen Abfdjnitten geftern

ma)t roieber polten, festen fte füblia) be§ 9iarocjsSee8 Xag unb 9ßaa)t tyre t>ergeblia)en An=

fhengungen fort. Siebenmal fa)lugen unfere Gruppen teilroeife im S3ajonettfampf ben getnb jurürf.

2)eutfa)e g-lugjeuggefa)roaber marfen mit gutem ©rfolg Somben auf fetnbticr)e Bahnanlagen, bc*

fonberS auf ben 33at)nr)of 3Jiolobecjno ab,

Defterreta)tfa)*ungartfa)e Reibung: ©eftern mar bie gfliegertfttigfett auf beiben Seiten

rea)t lebhaft. 3J2et>rere feinbücr)e $lugjeuge mürben bura) geuer unb eigene tflieger jur Umfefjr

gejroungen. ©in oon unserer Artillerie $erabgefa)offener rufftfa)er ©oppelbeder ftürjte bftlia) oon

Sucjacj hinter ber fernblieben Sinie ab. 2)ura) Fliegerbomben entftanb bei un§ feiner lei Sa)aben.

Unfere flieget Imben einige Orte hinter ber ruffifdjen ^ront ausgiebig unb mit beobaa)tetem ©r«

folg bemorfen. Sonft feine ©reigniffe oon äBia)tigfeii.

Aus ber rufftfa)en Reibung: . . . Auf ber gront in ber ©egenb oon 2>ünaburg
bauerte ber Kampf füblia) ber ©egenb oon 2)ünaburg mit fteUenmeife heftigem Artilleriefeuer fori.

3n ber ©egenb roeftlia) be3 StarocjsSeeS oertrieben roir ben getnb au3 bem Sübtetl be8

SßalbeS füblia) beS 2)orfe8 HRofrjoce. SCBtr roiefen einen ©egenangriff be8 gfeinbeS, ber folgte,

bura) unfer $euer ab, . . . An ber ganjen ftxont ift Sauroetter eingetreten. 2)ie Seengegenben

unb bie Sumpfgegenb ftnb überfa)roemmt. UeberaU foroo^l in ber füblta)en rote in ber nörblia)en

©egenb bebetft fta) ba8 ©is in ben 23äa)en unb Seen roieber mit SBaffer unb roirb in ber 9Jä§e

be8 Uferg roeia). 3)a8 6a)meljen ber fcl)r bieten Sü)neebe<fe fa)afft in ber gangen nörblia)en ©egenb

aufjerorbentltii.e @d)roierig!eiten für bie Verlegungen ber Gruppen unb ber Artillerie.

30. ma^.
2)eutfa)e HRelbung: Subita) beS ÜRarocjsSeeS liefjen geftern bie Muffen oon ifjren An»

griffen ab. :^re Artillerie blieb t)ter, forste roeftlia) oon ^afobftabt unb nörblia) oon SDßibfp

noa) lebhaft tätig. S3et $oftarog ift
sJtut)e eingetreten.

Defterreta)if a)sungartfa)e 2ftelbung: SteHenroeife Söorooftenfämpfe.

31. 9Warj.

2) eut fa)e HRelbung: Sie Muffen befa)rän!ten fta) aua) gejrern auf ftarfe a3efa)tejjung unferer

Stellungen an ben bisher angegriffenen fönten.

Defterreta)if a)*ungarif a)e 2ftelbung: 9Ha)t8 $fteue8.

Au 3 ber ruffifa)en 3Jleibung: . . . 2)ie 3frür)jal)r3überfa)roemmungen ber SBafferlaufe be-

einträa)tigen l)üben unb brüben bie Xötigfeit ber Gruppen in btefer ©egenb mel)r unb me^r. . . .

Sie Jungen Kontingente unferer Regimenter oerlangen ungebulbig naa) bem Kampfe, trofr ber

unglaublta)en Sa)roierig!eiten beS ©elänbeS, ba& in einen einjigen Sumpf oerroanbelt ift.

1. Aöril 1916.

3)eutfa)e 3Relbung: Keine befonberen ©reigniffe. ^iernaa) fa)eint eS, als ob fta) ber

rufftfa)e Anjhtrm junäa)ft erfa)öpft §at, ber mit 30 2)ioiftonen, gleia) über 500000 3Jiann, unb

einem für öftlia)e SSer^ältniffe erftaunlia)en Aufroanb an Munition in ber 3e^ »om 18. ote

28. HJiärj gegen auSgebebnte A6fa)nitte ber Heeresgruppe beS ®.$.3Jt. oon ipinbenburg oor»

getrieben roorben ift. ©r f)at banf ber £apferfeit unb jä^en Augbauer unferer Xruppen !einerlei

©rfolge erhielt. 2Bela)er gro^e ßroetf mit ben Angriffen angeftrebt roerben foUte, ergibt folgenber

Sefe^l beS ruffifa)en ^öa)ftfommanbierenben ber Armeen an ber Eßeftfront oom

4. (17.) 2Rärj 1916 3lx. 537:

„Gruppen ber 3ßeftfront! %fyx f)abt oor einem falben %af)t ftarf gefd)roaa)t, mit einer geringen Angat)l

©eroe^re unb Patronen ben SSormarfa) be§ geinbeS aufgehalten, unb, naa)bem S^r i^« im ^irr
1

beä

S)ura)brua)§ bei 3Kolobecjno aufgehalten ^abt, ©ure je^ige Stellung eingenommen. Seine 2Wajeftät unb

bie ^eimat erroarten oon ©ud) je^t eine neue Heldentat: 2)ie Vertreibung beS 5einoeä auS oen ©renjen

be8 5fteia)e8 ! 3Benn 3^r morgen an biefe $o$e Aufgabe herantretet, fo bin ia) im ©lauben an ©uren
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9Wut, an (Sure tiefe (Ergebenheit gegen ben 8a«n unb an (Sure b,eifje fciebe jur .fceimat baoon über«

|eugt, bajj 3bj (Sure tjeilige ^fltd)t gegen bcn #aren unb ble fceimat erfüllen unb (Sure unter bem

3od) betf fteinbe« feufjenben ftrübcr befreien roerbet. ©ott Ijelfe un« bei unferer ^eiligen ©ad)e!

©eneralabjutant gej.: (Soert.
-

ftreiliö) ift e* für jeben Äenner ber S3erl)ältniffe erftaunlid), bafj ein folcb,eß Unternehmen ju

einer 3ab,re«jeit begonnen rourbe, tn ber feiner Durchführung oon einem Xage jum anberen burd)

bie @d)neefd)melae bebenflid)e ©djroierigfeiten erroad)fen fonnten. 2)ie Süa^I be« ^eiipunfte« ift

bal)er roob,l weniger bem freien Willen ber ruffifdjen ftüb,rung, als bem ^roang burd) einen not*

leibenben Serbünbeten jujufd)reiben. Süenn nunmehr bie gegenwärtige GinfteUung ber Angriffe oon

amtlicher ruffifd)er (Stelle lebiglid) mit bem ffiitterung«umfd)lag erflflrt roirb, fo ift ba« ficb,erlid) nur

bie b,albe 9Bar)rt>eit. SJlinbeften* ebenfo, roie ber aufgeroeid)te »oben, finb bie 93erlufte an bem ferneren

SRticffd)lag beteiligt, ©ie roerben naa) oorftd)tiger ©Haftung auf minbeftenö 140000 2Äann

beregnet. 9iid)tiger roürbe bie feinblid)e §eere«leitung batjer fagen, bafc bie „grofee" Offen *

fioe, bidr)er ntdjt nur im ©umpf, fonbern in ©umpf unb SHut erfticft ift.

Defterreid)ifd)*ungarifd}e Reibung: Sei Diu! a nahmen öfterreid)tfa>ungarifd)e Ab*

teilungen eine feinblid)e SBorfieHung, roarfen bie ruffifcrjen bedungen ein, jerftöiten bie §inber-

niffe unb fefjrten fobann roieber in unfere $auptfteHung jurüd. ©üböfiliä) oon ©iemiforoce rourbe

ber Serfua) beö fteinbeS, feine Sinien in einer ftrontbceite »on 1000 ©a)ritt auf ©turmbiftanj oor«

jufd)ieben, burd) Artilleriefeuer unb einen ©egenangriff oereitelt.

2. Wpril 1916.

2)euifd)e Reibung: 2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert. An ber ^ront öftlid) oon

8aranoroitfd)t toar bie ©efed)t8tätig!eit reger als bisher.

Defterreid)ifä)sungarifd)e Reibung: Äeine befonberen (Sreigniffe.

Au 8 ber ruffifd)en HRelbung: . . . ©üblid) beä ftletfen» Dlcla erneuerte ber ftewb

feinen Angriff gegen bie §öl>en, bie roir befefct galten. ®r rourbe jebod) bura) unfer Snfanterie*

unb SKafdjinengeroeljrfeuer jurücfgefcrjlagen. ©r 30g ftd) in Unorbnung jurücf, nad)betn er beträd)t*

lid)c SSerlufte erlitten Ijatie. . . .

3. Sprit.

$eutfd)e SRelbung: An ber ftront ^ai ftd) nid)t« 2öefentIid)eS ereignet. ©urd) beuifd)e g-lugs

jeuggefdjroaber rourben auf bie SSarjn^öfe ^ogorjeljö unb ^orobjieja an ber ©trede naa)

SRinS!, foroie auf £ruppenlager bei Dfiroroü (füblid) oon 2Rtr) Bomben abgeworfen, ebenfo burd)

eine« unferer Suftfd)iffe auf bie Bahnanlagen oon 3Rin8f.

Defterreidpf d)?ungartfd)e SWelbung: 2)ie fetnblid)e Artillerie entfaltete geftern faft an

aßen Seilen ber SRorboftfront eine err)ör)te £ätigfeit. ©onft leine befonberen ©reigniffe.

4. Aprii.

2)eutfö)e Reibung: 2)ie Sage ift unoeränbert. 2)ie feinblia)e Artillerie jeigte nur nörblt(|

oon 3Bibfu, foroie 5roifä)en Sßaroq* unb SQBiSjniero^ee lebhaftere Xdtigfeit

Defterreidjifcfjsuttgarifdje 3Relbung: Äeine befonberen ©reigniffe.

5. AtirU.

2)eutfa)e 3Relbung: Äeine befonberen @reigniffe. %m grontabfajnitt sroifa)en 9taroc§f

unb SQSiäanierosSee oerftärfte bie mffifaje Artillerie i^r ^euer.

Defterreia)ifa)*ungarifcöe 3Relbung: Sage überall unoeränbert.

6. April.

2)eutfd)e unb öfterreid)ifa)5ungarif d)e Reibungen: @8 ^at fiö) nid)t« oon be*

fonberer S3ebeutung ereignet. — 5lia)t8 9?eue8.

7. April 1916.

2)eutfdEje HRelbung: ©üblirt) be8 9?arocj5@ee8 rourben örtlia)e, aber heftige rufftfd^c An*

griffe jum ©Reitern gebraö)t. ©ie feinbliö)e Artillerie roar beiberfeit§ be8 ©ee§ lebhaft tätig.

Defterreia)ifa)5ungarifa)e ÜDielbung: Äeine befonberen ©reigntffe.

Au8 ber ruffifdjen Reibung: ... 3" oer ©egenb fübroeftlia) be§ KarocjsSee*
heftige Artiüeriefämpfe roä^renb be§ ganjen geftrigen Xageä. ©egen Abenb befe^ten unfere

Gruppen einige fünfte ber feittblidjen ©teilungen in ber ©egenb be$ 2)orfe§ 35 ti^nifi unb

mad)ten einen Offizier unb 77 ©olbaten 3U ©efangenen. ©ie 3)eutfö)en gebrausten, um unfere

Angriffe abjuroeifen, erfticfenbe ©afe. . . .
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8. April 1916.

2)eutfa)e2Relbung: 2)ie rufftfa)en Angriffe blieben aua) geflern auf einen Jamalen grtnt«

abfa)nitt füblid) be* 9?oroca«6ee« befd^rftnft unb rourben glatt abgeroiefen.

Defterreta)ifa)»ungartfa)e 3Relbung: Äia)t* »on befonberer Sebeutung.

9. bi* 11. April.

2)eutfa)e unb öfterrreia)ifa) s ungarifa)e aReibungen: 2)ie Sage ifl im allgemeinen

nnoerflnbcrt. — Unoeränbert. — Äeine ßretgniffe oon befonberer Sebeutung. — Unoeränbert
— 2)ie ßage ift unoeränbert. — Äeine befonberen ®reigniffe.

12. %ptU.

2) e u t f a) e Reibung: Sei ©arbunorofa (norbroefUia) oon 2)üna6urg) würben rufftfa)e *fl*d)t*

angriffe mehrerer Äompanien abgeroiefen.

Defierreia)tfa)*ungartfa)e SRelbung: »ia)t* oon Sebeutung.

13. April.

$eutfa)e SRelbung: ©üMia) be« »aroc§«6ee* oerflärfte fia) ba* ruffUa)e Art tHeriefeuer

geftern naa)mittag merflia). Deftlta) oonSarano»itfa)i mürben Sorftöfie feinblia)er Abteilungen

oon unferen Sorpoften jurüdgeroiefen.

Defterrela)ifa) = ungarifa)e 3Relbung: 9toa) mie oor unoeränbert.

Au* ber ruffifa)en SRelbung: . . . SBeftlia) be* »arocjfee* befa)ofc ber fteinb am
12. April ungefähr gegen 6 Utjr abenb* juerfi fceftig unfere Stellungen, bann näherte er fta) Iura

barauf beim $orfe SRofrjnce in «einen ©ruppen unb hierauf in siemlta) ftarfen Äolonne«. 2kt*

fteuer unferer Artillerie serfUeute bie 2)eutfa)en, bie fta) in tyre ©räben jurüttVgen. . . .

14. April 1916.

2>eutfo)e Reibung: Sei ber §eere*gruppe be« ©.ft.SR. o. §inbenburg mürben in ber

©egenb oon ©arbunorofa (norbroeftlia) oon Lüneburg) unb füblia) be« ftarocjfee* begrenjte

feinblia)e Sorftöfce blutig abgeroiefen. (Sbenfo blieben bei ber § e e r e * g r u p p e b e * @. g. SR. $ r i n 5

Seopolb oon Sägern Unternehmungen rufftfa)er Abteilungen gegen bie Stellungen am Ser
roetfa) nörblia) oon $irin erfolglos.

Defterreia)ifa)*ungarifa)e SWelbung: ©eflern ftanben unfere Sinien an ber unteren
6tropa, am Enjeftr unb norböftlia) oon ©jernoroifc unter heftigem ©efa)üfcfeuer. 3" bet

9laa)t tarn e* im 3Wünbung*roinfel ber unteren Strppa unb füböfllia) oon Sucjacj ja fiarfen Sor*

felbfämpfcn, bie teilroeife noa) fortbauern. 3m füblia)ften fceü be* @efea)t*felbe* mürbe bie Se*

fafcung einer oorgefa)obenen 6a)anae in bie §auptfteHung jurüdgejogen. Storböftlia) oon 3aj3
loroiec brang ber $einb gleia)fall* in eine unferer SorfteQungen ein, mürbe aber bura) einen

rafa)en ©egenangriff mieber §inau«geroorfen, mobei mir einen rufftfa)en Dffijier, brei $ä$nria)e unb

100 SKann gefangen nahmen. Sin ber oon Sucjacj naa) ©jortforo fü^renben Strafe be?

mäa)tigte fta) ein 8ftetreta)ifa>ungartfa)e* ©treiffommanbo bura) tleberfaU einer rufftfa)en Sor*

pofttion. Aua) gegen bie ftroni ber Armee be* (8r$$er&og* Sofef gferbinanb entfaltete

bie feinbltdfje Artillerie er&ö$te fcätigfeii.

Au* ber ruffifa)en aReibung: Am 12. April ergriffen bie 2)eutfa)en bie Dffenftoe im

Abfa)nitte arotfa)en Sroentens unb ^Ifenfee; fte mürben abgemiefen. 9?aa) einer Artillerie*

oorbereitung nahmen bie 2)eutfa)en bie Dffenftoe auf bem gleiten Abfa)nitt mieber auf; fte mürben

bura) unfer fteuer oon neuem jurütfgeroorfen unb liefen »or unferen ©räben eine grofje Qaffi oon

Soten unb Serrounbeten jurüdf. £)ie feinblia)e Artillerie befunbete eine lebhafte Sätigfeit in ber

©egenb be*3Kiab$io(fee« unb meiter nbrblia), fomie in ber ©egenb bes^arocjfee« unb weiter

nörblia) be* Rieden* S m r g n. Sübroeftlia) oon S u c 3 a c 3 §aben mir einen feinblia)en Angriff

abgeroiefen. 3° ber ©egenb ber ©tropamünbung nahmen unfere Truppenteile bie ^©rab ^So?

P*ff*" (^opoma SRogila) genannte ^ö^e unb bie @a)ü$engräben meiter füblia) baoon. Sw^
©egenangriffe be* Gegner* )ur 3«^ütferoberung ber oerlorenen Abfa)nitte rourben oon un« mit

großem Serluft für ben $einb abgeroiefen. ÜRaa) bi« je^t eingelangten 3laa)ria)ten fyabtn roir in biefem

Kampfe über Ijunbert ©efangene gemacht, barunter fünf Cfftjiere. Auf unferer linfen $(anfe bei

©^ottn mürbe am 12. April gegen 11 U$r oormittag* ein au* ber $ia)tung Sojan gefommene*

feinblia)e* ^lug^eug oon unfern glugjeugen empfangen unb mu$te umfe^ren. ©leia)aeitig gelang e*

einem anbern feinblia)en fttugjeuge, bi« 3 n) a n i e c am 2)njeftr gegenüber oon G^otin ju gelangen

unb fünf Somben abjuroerfen, bereu ©plitter bie ©a)ilbroaa)e Anatol $oßaoero oerrounbeten. AI* ber
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Kaifer, ber in biefem Hugenblid eine ^arabe über Xruppen fe$« UDerft nörblla) oon ^rooniec

abnahm, bie* erfuhr, gab er Befetjl, ben SMerrounbelen mit bem ©eorgfifreuje IV. Kluffe >u

betorieren.

15. «Hpril 1916.

2)eutfa)e Welbung: 3Me geftern roieberrjolten örtli^en Ängriff«oerfuc$e ber Stoffen norb^

lueftliri) von T>ünabura. Ratten ba« gleite @ctjirfial, roie am oorfjergefjenben 2age. 91m 6er

loetfa) füböfilicfj »on Korelitfdjt brauten mir einen bura) ftarle« fteuer eingeleiteten iüorftofj

ftyroarfu'r feinbli^er Kräfte leirtjt jum ©Reitern.

Defterreia)ifd&*ungarifd)e SHelbung: ©eftern nad) 5 H$r früt) erf^tenen fteben feinb*

lic^e ftlugaeuge, barunter oier Kampfflieger, über ©jernotoifc unb ben Bahnanlagen nörblid) ber

©tabt. $ur Äbroe^r ftiegen einige unferer ^tug^euge auf, benen e« naa) jroetfiünbigem, über

(Sjernoroifc fia) abfpielenbem fiuftfampfe gelang, einen feinblia)en Kampfflieger auf 80 ©abritte ab*

jufa)iefjen. 2)a« feinblidje ©efajioaber flüchtete, ba* getroffene frlugjeug (anbete im ©turjflug bei

33

o

jan jroifa)en ber ruffifcfjen unb unferer Sinie unb rourbe bura) unfer ©ejajüfcfeuer oerniajtet.

Der feinblid)e Beobachter ift tot. Unfere ftlugjeuge lehrten unoerfefjrt juriid. ©onft oerlief ber

gefirige Jag forootyl in Dftgalijien aW audj an ben anbeten 2tbfd>nitten unferer 9iorb o ft

*

front DcrfyäliniSmäfjig rulng.

Äu8 ber ruffifa)en Reibung: $n ber ©egenb oon 2)ünaburg ergriffen unfere ßc^üfcen

in ber SRacfjt beä 14. 2lprü bie Dffenftoe im 3lbfa)nitt ber Crtfajaft ©uinorofa. ©üblid) ber

Ortfa)aft ©arbunorofa burcbfdjnitten unfere ©u^üfcen oier Linien r>on Xra^toer^auen unb belebten

3roet §ügel roeftlia) unb füblia) biefer Drtfe^aft. 2)er fteinb fonjentrierte fein @efa)fifcs unb @e*

roer^rfeuer auf bie beiben §ügel unb löfte bann mehrere ©egenangriffe au8, rourbe aber jebeSmal

jurüdgefc^lagen. 3)a§ ©a)lad)tfelb jroifa)en ben befefcten Jpügeln unb ben folgenben fernblieben

©a)ti$engräben ift mit beutfa)en Seiten bebeeft. 9laa) einer SUtiüerieoorberettung ergriffen feinb*

lia)e ©nippen bie Dffenfioe in ber ©egenb norböftlia) oon ©morgon. Sie rourben bur$ unfer

fteuer aurüdg,efa)lagen. 3" ber ©egenb füblia) be* Bafwl)of8 oon Dlnfa rüdten unfere Truppenteile

oor unb oerfa^anjten fia) irofc bem feinbüßen Trommelfeuer. 3m Saufe be$ Kampfe3 in ber 9?a$t

be* 13. »pril öftlia) oon 2rnbua)oroce näherten ftdj biegeinbe, bie aufcer i^ren ©eroe^ren unb

Bajonetten noa) mit ©o!a)en bewaffnet roaren, unferen ©a^ü^engräben, warfen i^re ©eroe&re fort,

^oben bie 3lrme l)odj unb riefen, ba^ fie ftdj ergäben. 2113 fte aber ^erangelommen roaren, begannen

fte, bie Unferigen ju erbola)en, rooeauf fta) ein ^anbgemenge entfpann.

Um 14. Slpril roarfen oierje^n unferer glugjeuge fünfjig Bomben auf bie $aftm)5fe oon 3« C 8 J «

unb Gsernoroifefftorb. 2lHe unfere ^lugjeuge ftnb unoer fe^rt jurütfgefe^rt.

9iac^ ergänjenben Angaben babtn roir bei ber ©inna^me beö „^Joporoa ^ogila" genannten

§ügel8 fünf Dffljiere unb 238 ©olbaten unoerrounbet unb 30 SSerrounbete gefangen genommen.

16. BptU.

2)eutfaje HRelbung: ®8 t)at fta) ntcr)tö oon befonberer Bebeutung ereignet.

Defterreiü)ifa)sungarifa)e Reibung: älu^er bem alltäglichen ©efa^ü^fampfe feine be*

onberen ©reigniffe.

3lu8 ber ruffifa^en ^Reibung: ...3« ber ©egenb oon © m o r g o n nahmen bie 2)eutf$e«

bei Xage^anbrua) beö 15. Slpril bie Dffenftoe roieber auf. 9lUe il)re Betfutf^e, oor^urücfen, rourbe«

bur$ unfer KonjentrationSfeuer empfangen unb roaren alle or^ne ©rfolg. 3Bäf)renb ber Artillerie?

oorbereitung feine« Slngriff* warf ber geinb ©efc^offe mit erftidenben ©afen. . . .

17. «psil.

2)eutf(f)e SRelbung: 2)ie Muffen jeigen im Brücfenfopf oonS)ünaburg lebhaftere Jätigfeit

Defterreidnfa)sungarifa}e Reibung: 2lm oberen©eret§ fa)lugen unfere geIbroaa)en

einen rufftfa)en 3Sorfto% ab. ©onft nia)t$ 92eued.

18. Stptil 1916.

S)eutfa)e SWelbung: 3m Brüdenfopf oon ©ünaburg brauen ^eute frur) oor unferen

©tettungen füblia) oon ©arbunorola auf fa)maler fjront angefefcte rufftfaje Angriffe nM großen

Berluften für ben ^einb jufammen.

Defterreia)ifa)*ungarifa)e ^Reibung: Unoeränbert.

»uÄ ber ruffifdjen Reibung: . . . 3n ©alijien führte ber g-etnb am 16. SIpril mit großen

Xruppenbeftänben erbitterte Angriffe auf ^oporoa 2Rogila au«. @iner biefer Angriffe erftredte
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fld^ auf eine ftront oon jroei SBcrft. ©ic würben alle unter großen SSerluften für ben ©egner ab*

gefangen. Waä) ergänjenben SBeric^tcn erbeuteten roir am 13. SIpril roft&renb ber @tnna§me oon

^oporoa 2Wogila eine grofje 2Renge Stoffen, Äariufa)en, Xelepl)onmaterial, ^eriffope, ©plittersftangs

roel)ren, Flatterminen unb Sombenroerfer mit oier Sombenroagen. . . .

19. HörU 1916.

2)eutfa)e2Relbung: Stuf bem nörblttt)en Seil bergfront lebhaftere SUtiHerte* unb ^atrouiHen*

tätigreit.

Defterretdjifa>ungarifa)e 3Welbung: 9lorbroeftltd(j SCarnopol fprengten roir erfolgrei$

eine 3Kine unb befefcten ben roeftlidjen Xria)terranb. ©onft nidjtS 9ieue8.

2lu8 ber rufftfdjen Reibung: 3n ber ©egenb oon Sünaburg, füblta) be« SorfeS ©ar*
bunorofa, eröffneten bie Seutfdjen in ber 9toa)t oom 18. Slpril ein Trommelfeuer auf unfere

©d)üfcengräben beim Sorfe ©utnorofa. ©obann griffen fte unS an unb nahmen un8 einen ©raben.

2)ura) unfern ©egenangriff oertrteben roir jeboa) ben $etnb roieber barauS. . . .

20. Slpril.

2)eutfa)e unb öfterreid&if dj-ungartf a)e 3Relbungen: ßeine (Sreigntffe oon befonberer

SBebeutung. — 9tidE)tS 9ieue8.

21. Slpdl.

Seutfdje aftelbung: Sei ©arbunorofa, ttorbroefiltdj oon Sünaburg, erlitten bie Muffen

bei einem abermaligen oergebtid&en Singriff ütoa eines Regiment« beträd>tlia)e SSerlufte. Sei ber

Slrmee be8 ©eneral« ©rafen o. Sot^mer belegte ein beutfdjeS glugjeuggefdjroaber bie

Sa&nanlagen oon £arnopol auSgiebig mit Somben.

Defterretdjtfdjsungarifdje SWelbung: llnoeränbert.

2lu$ ber rufftfdjen 3Äelbung: . . . $n ©atijien griff ber fteinb mit gartn&dtgleit bie

©egenb oon $oporoas©ora an, aber o$ne (Ergebnis.

22. Störtl.

2)eutfa)e 2Relbung: Sluä) geftern fd)eiterten rufftfdje AngriffSunterne^mungen blutig oor

unferen #inberniffen füböftlia) oon ©arbunoro!a.
Defterreia)ifd^suttgarifa)e SWefbung: SSerfuaje rufftfdfjer Slbteitungen, fta) norbroefilta)

»on 2) üb nona^e oor unferen Sintert feftjufefcett, rourben bura) geuer oereitelt. ©onft nur bie

gewohnten Slriiaertefampfe.

23. Slpril.

Seutfdje Reibung: ©übltcr) be8 9larocjfee8 enbete ein rufftfdjer Sittgriff in erroa

SatatllonSftärfe oerluftreta) an unferem §tnberni8. ©onft aufjer fteHenroeife auffcifa)enbem SlrtiHerte*

feuer unb einigen ^atrouiUenfampfen feine befonberen ©reigniffe.

Defterreia)ifajsungarifc^e HRelbung: 9ßid)t8 9teue$.

24. Slöril.

2)eutfd&e Reibung: Steine roefentltdjen ©ietgniffe.

DefterretdjifdSjsuttgartfdfje SWelbung: 2>ie @efe$t8tfttig!eit roar geftertt an ber ganjen

gront roefentlidj fajroätfjer al$ geroör)nltd&. @ine SRine, bie ber ftetnb öftüdj oon Sobronoufc
fprengte, richtete nur i« ben rufftfa)en ©räben ©cr)aben a«.

25. 9lOrtl.

2)eutfa)e 3Relbu«g: ©üböftltä) oon ©arbunoro!a brad) abermals ein rufftfdjer Singriff

oerluftreia) gufammen. @iti beutfdje« glugjeuggefa^roaber griff mit Hobafytttm gutem ©rfolge bie

S3a^n* unb 3Kagajinanlagen oon SJiolobecjno an.

Defterreia)ifd)?ungarifc^e Reibung: llnoeränbert.

26. Slorit.

S)eutfa)e unb öfterreidjtfa)*uttgarif aje 3Jletbuttgen: Äeine roefentlidjen ©reigntffe. —
@in beutfa^e« ftlugjeuggeftt)roaber roarf auägiebig Somben auf bie ftlugpläfce oon S)ünaburg.

27. SlprU 1916.

S)eutfa)e Reibung: Sie Sage ift uttoeränbert. @ine« unferer Suftfd)iffe roarf auf bie Sßerfc,

foroie bie Hafens unb 35a^nanlageti oon 2)ünamünbe SBomben ab.

Defterreitt)if djsungartf d>e SWelbung: 9^i^t8 9leue«.

2lu§ ber ruffifdjen Reibung: 3n ber 9tfad&t oom 26. STpril griff ber fteinb ««* einer

Hrtitterieoorbereitung oon jroei ©tunben Sauer ben Slbfa)nitt oon SBlaffp—Ärafa)in norböftlic^ o$n



*Bbot. Äübteminbt, flönigäbetg

Deutfdje ^ägerpatrouille am htrlänbifcfyen Oftfeeftranb

l<t)ot. itutiU'iuuiDt, ftömgeberg

tyferbe:Untevftänbe beutfcfyer Gruppen in einem 2Balbe an ber Düna



(Sntroäfferungöarbeiten in ben Zugängen ju ben <gd)ü$engräben t>or ©üriaburg

<C»)ot. ^tjotottjef, «erlitt

@in fceutfdjcS 1 2 cm ©efd)ü$ vor Dünaburp



£)ic ff rttf) j afirSf « r.i p f c unb bie tuffifdic MJt n r a o f f e 11 f i t> e 109

©aranomitf cb,l an. SDufe DtTenfiue würbe burrb, ba« fteuer unferer ^afrouiflenpoftfn unb unferer

Aufflärer abgemiefen. ©om üJlorgen an Qaben wir neue Anfumuilungen be« ^itnße« gegen bn-fen

Abfdjnitt feflfltflefft. 2Uir tjaben fie glelcbjall« bura) unfer fteucr jerftreut.

88. April HU«.

©eutfrbe 4)2 e ( b u n fl
: 2Me Sage an ber ftront ifl im allgemeinen unoeränbert. 2)ie ©afmanlagen

unb SJJagajine »on SHjejaca würben oon einem üuftfa)iff, mehrere ruffifcb,e ^lu^äjen oon ^lug*

jeuggefd)wubern angegriffen.

Defterreid)ifd)»un0arifaje SRelbung: Äeine befonberen ©reigniffe.

20. Vlp.il.

2)eutfd)e attelbung: ©üblict} be« Warocjfee« matten unfere Xruppen geftern einen 33or*

ftofj, um bie am 26. SRärj jurüdgeroonnenen ©eobact)tung«ftellen weiter ju oerbeffern. lieber bte

por bem 20. 9Wärj oon un« gehaltenen ©räben lunau« würben bie ruffifdjen Stellungen 5wtfcb,eu

3anarocje unb @ut ©taajoroce genommen. 6600 ©efangene unb 66 Dffijiere, barunter

»ier ©tabsoffiijiere, ein ©efdjüfc, 28 UHafcbJnengewefjre, jetjn SWmenwerfer ftnb in unfere §anb ge-

fallen. 2)ie SKuffen erlitten au&erbem fct)were blutige Serlufte, bie fta) bei einem näctjtltdjen, in

bieten Waffen geführten ©egenangriff noct) ftarf erbeten. 2)er ftetnb oermoa)ie feinen (Stritt be«

perlorenen ©oben« wieber $u gewinnen. Unfere fiuftfdjiffe griffen bie ©atmanlagen bei S&enben

unb an ber ©treefe 2)ünaburg — 9i j e j 9 c a an.

De fterreia)ifa)*ungarifa)e Reibung: ÜRörblid) oon SMonow an ber ^fwa warfen Ab

teilungen ber Armee @rjb,erjog 3ofef gerbinanb ben fteinb au« feinen SJorftellungen;

ei würben ein ruiftfdjcr Djfijier, 180 Üiann unb ein 3Jcafcf)tnengewel)r eingebracht. Sonft bie ge

wöl)nlia>n ©efcijüfcfämpfe.

au« ber ruffifcb,en Reibung: . . . ©übweftlio) be« SRarocjfee« machte bie beutfaje

Artillerie bei JageSanbrua) einen geuerüberfall, worauf bie Infanterie in bieten fiinien §um An?

griff anfefote. @ö gelang ben 2)eutfa)en, bie fürjlict) perlorenen ©räben wieber &u nehmen. ©e?

fonber« tyeflig gefämpft würbe in ber Stellung bei ben Dörfern 3 anaroc Je unb 6taa)owce.

©ei Smorgon entwidelten bie 2)eutfa)en ebenfall« heftige Artillerietätigteit.

30. April.

2)eutfct}e Reibung: 8iibtia) be« 9caroc;fee« würben naa)t« noa) oier rufftfa)e ©efdjüfce

unb ein 2Rafcc)inengewec)r erbeutet, fowie 83 ©efangene eingebracht.

Defterreidjif djsungarif a)e Reibung: SRörblid) oon iRlunow ftnb unfere Abteilungen

por überlegenen rufftfcfyen Singriffen au« ben am 28. April erfämpften rufftfajen SorfteHungen jurücf*

genommen worben. Sie Qaty ber geftern gemelbeten ©efangenen ift auf über 200 angeworfen.

Au« ber ruffifa)en Reibung: ... 3" ber ©egenb weftlidj be« SRarocjfee« flaute ber

Kampf ab. 3ßir rjaben buret) unfer geuer bie ©erfucc)e be« fteinbe«, au« feinen ©rafjtoerijauen in

ber ©egenb füblicb, be« ftlecftfjen« Kremo Ijeroorjubrecb^n, abgewiefen. 9lörblia) oon SRurawica an

ber %tma ergriffen bie Defterreiajer geftern bei itageSanbrudj, nacb, einer Vorbereitung mit fajwerer

unb leid)ter Artillerie mit bebeutenben Xruppenbeftänben bie Offenfioe gegen unfere ©räben, bie

weftlia) ber 2)örfer ©rofj« unb Äleins©oiarfa einen ©orfprung bilben. 2)iefe ©räöen würben oon

einer einjigen Kompanie gehalten, bie fta) jurücfjie^en muffte, hierauf eröffneten unsere Abteilungen

i^rerfeit« ein fettige« ArtiUeriefeuer unb unternahmen einen ©egenangriff. ©egen 1 tl^r nact)mttj

tag« eroberten wir trofc be« fetjr ftarfen feinblia^en geuer« bie oerlorenen ©räben jurücf, mit allen

Ueberlebenben it)rer magpariftben ©efa^ung, b. ^. 22 Dffijieren, ^wei Aerjten unb mef)r al« fecb,««

^unbert ©olbaten, bie bie Sßaffen nieberlegten. ^n ben wiebergewonnenen ©räben befanb ftcb, ein

Raufen magparifa^er Xoter unb Serwunbeter. Unfere ©erlufte belaufen ftcb, auf ungefähr oier Dffis

jiere unb b,unbert ©olbaten. 2ßir erbeuteten eine grofce An$atjl ©ewe^re, Munition, Patronen,

©ranaten unb militärtfcb.en 3w«tfen bienenbe (Sifenfpifcen.

1. unb 2. mal
2)eutfct)e unb öfterreia)ifd)sungarif a)e Reibungen: Äeine (Sretgniffe oon befonberer

©ebeutung. — 9cicb,tö 3fceue«. — @« f)at fta) nict)t« befonbere« ereignet. — 9ttcb,t« 9?eue«.

3. »2ai 1916.

$eutfcb,e SWelbung: 9lid^t8 !Reue8.

DefterreidMfd^ungarifdje Reibung: Deftlia) pon ^aranese fdjofj ein öfxerretd^if^

ungarifajer Kampfflieger ein feinblia)e« glugjeug ab. 6onft nia)t« pon ©eb'eutung.
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4. 9Hai 1916.

2) e u t f
d) e SN e l b u n g : 2In ber ftront ift bie Sage im allgemeinen unoeränbert. Unfere Suftfajiffe

b,aben bie Bahnanlagen an ber ©treefe SJiolobecjno— SfltnSf unb ben Barmfieujungäpunft Su*

ttiniec norböftlicb, oon *ßin$f mit beobatyetem ©cfolg angegriffen.

Defte rreidnf djsungarif rf)e Reibung: Worbroeftlta) oon Xarnopol brauten unsere ®r*

funbigungStruppen einen rufftfdjen Dj^ier unb rjunbert 2Rann al« ©efangene ein. ©tellemoetfe

Slrtillertefampf.

5. Sttai.

2)eutfdje Reibung: ©3 f}at fta) nid)t$ oon befonberer Bebeutung ereignet.

De fterretajifaj'ungarifcrje Reibung: Unfere Jlteg^r belegten oorgeftern ben Bajjnfnotens

punft 3bolbunoro füblia) oon SRomno mit Bomben. %m Barmfjofgebäube, in ben 2Berf*

ftätten, im roHenben Material unb auf ben ©cbjenenanlagen mürben Treffer beobadjtet. SHe^rere

©ebäube gerieten in Branb. ©eftern toieber überall ertjö^tc @efa)üfeiätigfeit, oielfad) aua) Bor*

felbgeplänfel.

91 u 3 ber ruffifdjen Reibung: . . . ©üböftltcb, be8 BalmfjofeS oon Dlofa Ijaben unfere

Gruppen einen fleinen $ortfa)ritt erjielt unb bog eroberte ©elänbe befeftigt. ©tn feinbliajer ©egen*

angriff, unterftüfct bura) IjeftigeS Slrtillertefeuer, blieb ob,ne ©rfolg. ©benfo blieben Berfuaje bebeuten*

ber feinblta^er ©ruppen frua)tlo§, ba biefe Angriffe bura) baö fteuer au$ unferen ©räben in ber

©egenb ber ©ifenba&nlinie Xarnopol—fester na aufgehalten mürben.

6. mal
2)eutfcb,e 9Jtelbung: 2)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

Defterreicrjifdjsungartfdje Reibung: Gruppen ber 2Irmee ©raljerjog 3<> f c f fter*

binanb oertrieben fübmeftlia) oon Dlofa bie Muffen au$ einem unmittelbar oor ber gront liegen*

ben SBälbdjen. ©onft feine befonberen ©reigmffe.

2lu3 ber ruffifajen Reibung: ... ©üoltd) beS Bal)nr)of3 oon Dlofa jmangen unfere Slufc

flärer ben fteinb, ben SBalb öftlid) ber Drtfajaft 3°* n H$cae au räumen.

7. mal
2)eutfcb,e Reibung: Stufftfa^e £orpeboboote befdjoffen Ijeute frür) mirfungSloS bie SRorboft»

£üfte oon ßurlanb jtoifa^en föojen unb aflarfgrafen.

Defterretdjifcfjsungarifc^e SWelbung: ©eringe ©efea)t8tätigfett; Sage unoeränbert.

8. unb 9. 2ttal.

2)eutfa)e unb öfterreieb^ifc^sungarifc^e Reibungen: 2)ie Sage ift im allgemeinen

unoeränbert. — Äeine befonberen ©retgniffe. — 9lia)t& SReueö. — SRtrgenbS befonbere ©reigniffe.

10. mal
2)eutfdje SWelbung: ©üblich oon ©arbunorofa (roeftlict) 2)ünaburg) rourbe ein rufftfa)er

Corftof* auf fdjmaler ftrontbreite unter ferneren Berluften für ben ©egner abgeroiefen.

Defterreidnfdjsungartfcrje 3Jielbun^: 3n Dftgalijten unb 2ßo Ironien anbauernb

erbäte Xätigfeit bei ben ©iajerungstruppen. Äeine befonberen ©reigniffe.

11. 2Hai.

3)eutfdje Reibung: ÜRörblicb, be§ BarmljofeS ©elburg mürben 500 SReter ber feinblieb,en

©teüung erftürmt. hierbei fielen 309 unoerrounbete ©efangene in unfere §anb. ©tnige 3Rafa)inens

geroel)re unb 2Rinenroerfer mürben erbeutet.

Defterreia)ifa)»ungarifa)e Reibung: SRid&tS SReueä.

12. 3Hat 1916.

S)eutfa)e2Relbung: ©in beuifdjeS ^lugjeuggef^roaber belegte ben Bab^of $orobjieja

an ber Sinie ßrafdjin— 3Rin§f auSgiebig mit Bomben.

Defterreic^ifcb.sungarifaje Reibung: 3)ie er^o^te ©efea)t«tätig!eit an unferer molb,»*

nifa)en ^ront b^ält an. Äeine befonbeien ©retgniffe.

Sluö ber ruffifajen Reibung: . . . 2im 10. 3Rai abenb« ergriffen bie $euifcf)en nad^ einem

heftigen 2lrtiUeriefeuer bie Dffenftoe aroifa)en bem 2lbfa)nitt oon ga^bftabt, nbrMia) be8 BuljnrjofeS

oon ©elburg. 2)a fte fein ©rgebnis erjielt Ratten, nahmen fte bie Dffenftoe auf bem gleiten

^Junft in ber Vla^t be§ IL. 3Jlai naa) einem neuen Bombarbement roieber auf. 2)er Äampf bauert

um bie Drtfcb,aft %ep\i fen fort, bie oon ber feinöltcben Artillerie serftört ift. ©übroeftlia) be8

SJlebmuSfee« ergriffen bie 2)eutfa)en ebenfalls bie Dffenftoe, aber ob,ne irgenbeinen ©rfolg.
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18. Vlal L916.

2)eutfd)e üNelbung: WikMid) be« 5öal)nb,of« ©elburg rourbe ein ruffifdjer flngriff«oerfud)

gegen bic für^lid) genommenen (Mräben burd) unfer ÄrtiUeriefeuer im Keime crfticf t. VUtft al«

loo Äuffen tuurbfti gefangen genommen.

De ftcrreid)ifd)*ungarifd)e Reibung: Unoeränbert.

14. bitf 17. Dtat,

2)cutfd)e unb öfterreid)ifd)<ungarifd)e Reibungen: Keine befonberen (fcreigniffe.
—

Wictyt« oon öebeutung. — Unoeränbert. — IWidjt* Weue«.

18. Mai.

2)eutfd)e Reibung: Deftlid) oon Krafd)in würbe ein feinblid)e* Jtugjeug abgesoffen.

Defterreid)ifd)*ungarif d)e üRelbung: 5Wid)t« oon S3ebeutung.

19. Wni.

2)eutfd)e unb öfterreid)tfd)3ungarifd)e SWelbungen: 9?id)tä 9ieueÄ. — Keine be»

fonberen ©reigniffe.

20. 2Wai.

2)eutfd)e Reibung: 3n ber ©egenb oon6morgon braute ein beutfd)er ftlieger nad) 2u\U

tampf ein ruffifdje« ftfugjeug jum Äbfiurj.

Defterreidnfdpungarifdje Reibung: Sage unoeränbert.

21. bi* 2*. mal
£>eutfd)e unb öfterreid)if d) *ungartfd)e Reibungen: 9Jid)t8 «Reue«. — 91id)t* oon

©elang. — 3)ie Sage ift im allgemeinen unoeränbert. — Unoeränbert.

24. Wai.

2)eutfd)e Reibung: $n ©egenb oon ^ulfarn (füböftlid) oon SRiga) oertrieben beutfd)e

Gruppen bie puffen auä einem jroifdjen ben betberfeitigen Sinien liegenben ©raben. 68 ©efangene

fielen in unfere §anb. SJon ber übrigen ftront ift nid)tS oon 93ebeutung ju berieten.

Defterreidnfd)*ungarifd)e HJlelbung: Keine befonberen (Sretgniffe.

25. 2Hat.

2)eutfd)e Reibung: Keine befonberen ©reigniffe.

Defterretd)ifaVungarifd)e Reibung: 2>n SBol^onien unternahmen unfere ©treif*

!ommanbo$ an mehreren Stellen erfolgreiche UeberfäUe. Sage unoeränbert.

26. Mai.

2)eutfd)e unb öfterreidjif d) *nngartf d)e Reibungen: Keine befonberen (Sreigmjfe.

— Unoeränbert.

27. mal
3)eutfd)e Reibung: Sei einer erfolgreid)en ^atrouiUenunterne^mung füb!id)Äef!au mad)ten

roir einige ©efangene.

Defterreid)ifd)sungarifd)e 3KeIbung: 9Zid)t« SReueS.

28. 2Rai 1916.

2)eutfd)e Reibung: Keine Slenberungen. ©in rufftfd^ed ^lugjeug rourbe in ber ©egenb oon

61onim im Suftfampf abgefd)offen, bie $nf äffen, jroei rufftfcr)e Dffijiere, ftnb gefangen.

Defterr eia)ifd)sungarifd)e SHelbung: 5Rtd)t$ oon SBebeutung.

351c rufjif*c 5Jlär*offenftt>c 1916.

SBerldjt au§ bem beutfdjen ©rofjen Hauptquartier nom 9. Quni 1916

$ie SQBinterrufje be§ ©tellung§friege§ an ber beutfdjen Dftfront rourbe am 16. SJtärj

j5^ unb plötjlid) unterbrochen. Qu bem tum unferer £eere§leitung erroarteten geitpunft

unb mit 0leidt)fan§ erwarteter ^raftanftrengung fefcte bie rufftfdje Dffenfioe ein. Sine

Dffenftoe: in iljrem (Eintritt feit langem fenntlid), in ifjrer Gcnbroufung oorauSjufeljen

unb erroünfdjt. S)ie erften ftdjeren 9In5eid)en be§ balb beoorftefyenben 9lngriffe§ rourben

(Snbe gebruar 1916 bemetfbar. ©efangene fpradjen non ber 9lbftd)t eines großen 9ln*

griffet auf „3Bilna." $)ie $Rut)e in ben ruffliegen ©räben machte einer lebhaften Jätigfeit

^piatj; Xruppennetfc^iebungen an unb hinter ber gront liefen auc^ balb bie beabfidjtigten

©inbruc^gftetten erfennen.
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3Jtan mag biefe Dffenjtoe als „©ntlaftungSoffenftoe" für bic franjöTifcfjc Verbunfront

bewerten ober als felbftanbige ftrategifdje ©anblung beurteilen — jwei $atfad)en fielen

unoerrüdbar feft: baS gro&e ©nbjiel ber ruffifd)en ©eereSteitung unb bie unerfdjütter*

Iidje 3UDCr^t ber beutfdjen güfyrung im gehalten ber ©ifernen >JJtauer im Dften.

Äße Verfudje beS ©egnerS, nad) bem get)lfd)lagen feiner ©Öffnungen baS urfprüng»

Iid) beabftd)tigte AuSmafj ju oerfleinem, fönnen nidjt ftanbfyalten oor ber Vemetsfraft

ber feinblidjen $eereSbefef)le jur Einleitung beS Angriffes, beffen ©nbawect bie 33er»

treibung ber beutfd)en $eere aus bem befetjten ©ebiet mar:

„Gruppen ber SBeftfront! . . . ©eine SJtajeftät unb bie ©eirnat erwarten oon ©udj

jetjt eine neue £>elbentat: bie Vertreibung beS geinbeS auS ben ©renjen beS $teid)eS . .
.*

(Vefeljl beS §öd)ftfommanbierenben ber 2öeftfront oom 4./17.HI. 16, 9?r. 537; ogl.©.164.)

gerner: „$er güfyrer ber Armee fyat mir roci^renb feines VefudjeS ber Gruppen ber

mir unterftedten KorpS befohlen, allen Gruppen feinen ©ruft ju übermitteln, ©leid)*

jeitig fprad) er bie Hoffnung auS, ba& alle Ijelbenmütigen Gruppen . . . it)rc <Pfltd)t

bi§ jum Aeufjerften erfüllen unb ben geinb bejiegen werben. ^dj ^xn fro^ b*efc flnäbt*

gen SBorte unfereS güfyrerS betannt ju geben, unb fann meinerfeitS nur beftätigen, baf?

bie glorreichen ^rabitionen ber KorpS ootte ©erai&fyeit bieten, bafj in ber eingetretenen

entfdjeibenben ©tunbe beS Kampfes mit einem ftarfen geinb ade Offiziere unb 2Jcann*

fdjaften bemeifen werben, bafj fte treue ©öfyne unferer teuren ©eimat flnb unb lieber

fterben, als unfer rufftfdjeS ßanb befdjämen werben. Sfltt ©Ott für ßar unb SRufjlanb \"

(Vefefyl an bie Gruppen beS ©eneralS Valujem oom 3./16.III. 16.)

Alfo eine allgemeine Offenfioe mit bem ßiet: Befreiung ber befetjten ©ebiete.

^m ©inflang mit ber Aufgabe ftanben bie Mittel ber Vorbereitung. Ade 9Jtafjnalj*

men für ben entfdjeibenben Eingriff waren bis in bie ©injelfyeiten feit langer ^txt

burd)bad)t unb oorbereitet. AtlerbingS mutet eS ben beutfdjen ©olbaten fonberbar an,

wenn txn Vefetjt ©elbftoerftänblidjfeitett oeclangt: „%ie Qafantcric tyat bie ©eweljre,

•iDcafdjtnengewefyre, Vomben* unb 3Jlinenwerfer inftanbjufetjen, — bie Artillerie bie ©e*

fcptje unb baS gefamte SJlaterial."

3^ur ein ©lieb fehlte in ber Rtttt ber rufjtfdjen Vorbereitungen: baS ©lieb, feit

Sannenberg unb ber 3Binterfdjlad)t in SDtafuren enbgülttg IjerauSgeriffen auS ber ruffU

fdjen Armee: ber (Siegerwille unb baS ©iegeSbemufHfein ber Gruppe.

iftod) einmal oerfud)te bie rufftfcfye geereSleitung bie Herbeiführung ber ©ntfdjeibung.

$)er Armeebefehl beS ©eneralS ©oert, $Öd)fttommanbierenben ber Söeftfront, lägt bar*

über gar feinen ßweifel. ®for unb beutüc^ wirb al§ „'Surcfybruci^jiel" ©ilna unb bie

SBaljnlinie 9Bilna—2)ünaburg bejeidjnet. ^erntruppen werben gegen bie ©inbrud)§ftellen

bereitgeftellt. 3U einheitlicher $anblung werben überlegene Kräfte angefe^t. ©leidjjeitig

fotlen bie ©inbruc^SfteHen burd) ba§ ©ewid)t einer einheitlichen, erbrücfenben 9Jtaffe burc^*

fto^en werben.

©inge^enb werben Gruppen unb ©täbe über it)rc Aufgaben unterwiefen. ^5^ac^ ©in*

nafyme ber ©räben be§ ©egner§ bürfen ftd) bie Angreifenben nic^t aufhalten laffen.

5)er 5)urc^bruc^ oerträgt feine Unterbrechung." 9^r. 6 be§felben Vefef)le§ befagt: „$)ie

Artillerie ftat alle 9Jcajjregeln ju treffen, bamit ba§ ©d)ief$en auf eigene Gruppen oer*

mieben wirb, hierin liegt bie ganje ©tärfe ber 3ufammeuwirfung ber 3n fanter^e m^
ber Artillerie/ ©in eigenartiges ©ingeftänbniS taftifc^er ßufammenarbeit unb ber Auf*

faffung oom 2Befen beS Kampfes beiber Söaffen. ©tgenarttg befonberS beSfyalb, weil

bie folgenbe 9er. 7 beS Vefe^lS oon ber Artillerie gewiffe Vorbereitungen jum JJeuer auf

bie eigene Infanterie gerabeju oerlangt: ^®en Gruppen ift einzuprägen, ba§ bie $Hes

fernen unb bie Artillerie auf fie baS Jener eröffnen werben, faHS bie Angreifenben oer*

fuc^en, fic{) gefangen ju geben/
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5)er Offen fiopfan mar groß unb einfad) gcbarfjt: ©ine Han ß* mit redjtcm ^lügel etroa

in ©egenb Jfafobftabt, WH Unfein an bei ^enflna. Unroibcrflehlidjer £urd,brud) in ber

•äJlitte bcibafcitS beS MaroqfceS. Aufrollen ber bcutfdjen {^roiit nad) sJ{orbroeflen unb

Sübroeflen. Tic 3)cfet)(e roaren gegeben, bie „Xintenfäffcr gefdjloffen". sJlun foüte *8lut

{ließen unb ben 'jHircrjbruct) in einer ©ntfd)cibung*fd)lad)t erzwingen.

$)ie Stellen, bie als $urd,brud)?punfte ben £)cbcl jur Aufrollung ber bcuHdjen JJront

bilben füllten, roaren: bic gront zroifdjen SOBiSznicro* unb sJtar>czfce foroie bie ©egenb

^oftanjn-aßileitu (ogl. bie harten IX unb X in «onb XII, S. 868 unb 866).

©egen bie $urd)brud)efront zroifd,en J8cr<fina unb $i8na rourben big SJiitte 9Jiär& 1916

fefyr ftatfe Kräfte herangeführt unb jum Angriff bereitgeflcüt. 3roct ArmeeforpS fd)o»

ben fid) näl;cr nach Sorben an Smorgon ^eran. ©egen bie Seenenge rourbe eine ftatfe

Stoßtruppe unter ©cneral 93alujcro angefetjt (V., XXXVI., 111. fibirifdjcS ftorpg unb

eine Urabftofafcnbimpon). Qum Surdjbrud) im ungefähren Abfdinut 3Jloj(jeifi— 2Bileitu

mar eine Armecobtcilung unter ©cneral *plcfd)fcro befliromt (L, I. fibirifci)e?, XXVIL
SlorpS unb VII. KaoallerieforpS). So fdjien ein planmäßiger, einheitlicher Angriff ge-

gen bie $>urd)brud)§ftellen geroätnrleiftet. 9lad) franjöfifdjem 2ftufter fehlte e8 alfo nidjt

an ftaoallertemaffen, bie nad) gelungenem $urdjbrud) fofort baS ©ebiet unferer rücf*

»artigen 93erbinbungen übetfdjrocmmen unb 93erroirmng t)inter bie beutfdje gront tra*

gen füllten. Qljter harrte aud) ber ehrenoolle SBefc^l rafllofcr Verfolgung ber fliel)enben

beutfehen $eere. ©8 fam aber nur ein $eil ber Kofafenlrorben gur Sßerroenbung: nict)t

ju rühmlicher Verfolgung, fonbern in ber fd}mad)üoUen Aufgabe, bie Sturmtruppen

mit ber -ftagaifa $um Vorgehen ju peitfd)en.

$er 16. unb 17. 3Jtärj braute r»oHe Klarheit über bie ruffifd)en Abfielen. 5Rie

$)urd)brud)3fiellen bei *)ßoftaror) unb fübltdr) be3 SHarocjfeeS mürben mit ftarfem Artillerie*

feuer belegt, ba§ fict) üüinät/licl) erheblich fteigerte.

Auf bie gront ber beiben Stoßgruppen rcareit angeblid) 800 bis 1000 ©efdjütje,

barunter fd)roerfte Kaliber, oerteilt. Ungeheure SytunitionSmaffen waren bereitgelegt

$)ie beutfe^en Stellungen follten eingeebnet werben. %tn Sturmtruppen r)atte man
angenehme ^ßfjantafiebilbcr entroitfelt: $)ie Artillerie mürbe bie ganje Arbeit allein

leiften. ©in faft mühe* unb gefahrlofer Spaziergang gegen bie beutfehen Stellungen

mürbe ben Sieg btingen. ©leichroohl t)ielt man eS für nötig, ber Qnfanterie eine

Schilterung oon ben entfc^lidt)en 9Jlartern unb dualen auszumalen, bie ir)rcr bei etroatger

©efangennar)me beirrten.

SDBährenb nun bie Klauen ber „Sänge" jroar brohten, aber nid)t jum ftupadm famen,

ergoß fid) bie 3£oge ber Angriffen fanterie in faft unoerfiegbarem Strom gegen bie

3)urchbruc^f [teilen. SBereitS ber 18. 9Jcärj jeigt einen gcroiffen £öcjepunft be§ Angriffs

beiber Stoßgruppen. Qe brei ArmeeforpS brüden gleichzeitig unb im operatioen $u>

fammenarbeiten gegen bie gront ^oftarou— SBileitu unb gegen bie Seenenge. £tet

mürbe fpätcr nod) ein oierte§ Korp§ eingefe^t.

9iad) ausgiebigem ArtiHeriefeuer tritt am 18. SDlärg bie ruffifdje 25. ^iotfton auS

Sinie 3 roönfi— Spiagla jum Angriff in SHid)tung ©altagu^u an. %tx r»om SBeftufer

be§ SDöiSznicrofeeS burc^ unfere fdimere Artillerie mirlfam flanfierte Angriff bricht ju^

fammen. %\z abgcfdjlagene ^ioifion läßt 3000 2:ote auf bem AngriffSfelb unb rettet

nur krümmer. 93on it)rem Regiment 98 feljren etroa 100, oon einem anberen ^Regiment

ungefähr 150 ficute jutücf. Leiter bftlict) greift gleichzeitig jroetmal bie 7. ^ioifion,

roeftlict) am 9^ad)mittag bie 10. $)iüiflon an. ^ro^ ftäiffter geueruorbereitung fdjeitem

aOe biefe Angriffe, roie aud) bie oon etroa jroei $ioiftonen im nörblict}en Abfd)nitt

3no§r>eifi— 2Bileitn, unter fd)roerften 93erluften. Dt)ne ben geringften ©rfolg an irgend

einer SteUe oerbluten bie Angriffsttuppen. $a$ Regiment b8 t>er 10. $)ioijton uerltert
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an bicfem Sage 1600 9ttann. (Sin erfdjütternbeS utib erfyebenbeä 93ilb &ugleid)! Grüben

bic in tiefem Sdjfamm unb ÜJloraft fid) cjetanroäljenben SJtaffen, getrieben burd) Rnuten»

In'ebe unb SHücfenfeuer. £ier bie ©tferne flauer ber $inbenburgarmee. geft, ftatt in

Stafyl unb ©rj. fjeftet nodj in bem SBttten jebeS einzelnen: au3jut)alten felbft gegen

exbrücfenbe Uebermad)t. $>ier fiefjt niemanb ängftlid) nadj rücfroärtS, nad) ber ^oltjei*

rruppe hinter ber gront. Sie feljlt bitter klugen Miefen nadj oorn, unb bie Steine ber

9Jtouer (Inb bie Solbatenfjerjen be§ 93erteibiger§.

S)en 19. SJtärj benutjt ber ©egner, feine jufammengefcfymoljenen SJlaffen aufzufüllen.

91m 20. SJcarj oerfud)t er ben $)urd)brud) mit neuer ftraft. 2Bat)renb ein Angriff gegen

SBaltaguju gänjlic^ mtfjglücft, unternimmt berührt) aud) im nörblidjen 9Ibfd)nitt uner»

Ijörte 2lnftrengungen. S)a8 ganze I. ftbirifdje ßorp§, bie 22. Sioifton unb Seile ber

59. $)toifton werben unbarmherzig oiermat unb jebeSmal in oier bis fünf bidjten SÖSeflen

oorgeroorfen. Scheinangriffe ber 10. ftbitifdjen ^ioifion bei Sotroa beabftcfytigen bie

beutfdje güfyrung abjulenfen, oerfefylen aber ityren Qrotd. Unter felbft für rufftldje

5ßerr)ältniffc ungeheueren 93erluften flutet ber jerfc^metterte Angriff ber Stojjgruppe

^piefdtforo in feine alten Stellungen jurücf.

S)er 21. Sflärj bringt ben $ötjepunft ber Sd)lad)t am Sftaroczfee. S)ie &rifi§ be3

Angriffs ift hereingebrochen. Qener 9Iugenblicf, ba bie 2Bagfdjale fdjroebt unb unent*

fd)loffen fdjroantt anrifdjen Sieg ober üftadjlaffen ber Gräfte be§ 93erteibiger§. S)a3

§öd}ftma§ ber beiberfeitigen 2Inftrengungen ift auf ba§ üufeerfte angefpannt. Qn ber

Seenenge tobt ber #ampf mit unoerminberter £>eftigfeit um SBaltaguzg. $)ie rufftfcfje

25. S)ioijion wirb abgefdjlagen unb in ifyrer @efed)t§£raft oöttig erffüttert. 5lber ber

10. $)ioifion gelingt e§ bei SBlijntli, in ba3 ©elänbe unferer 93eobad)tung§fteHen unb in

Seile ber oorberen Stellungen einzubringen. £ier geraten bie rufftfcfjen Regimenter in

furchtbare 93erroirrung. Dffijiere pnb nid)t jur Stelle ober tyaben bie ©eroalt über bie

Sruppe oerloren. £ier rooHen Kompanien roeiterftofjen, bort roollen anbere jurücf»

weichen, roieber anbere fefcen ftdj feft, jufrieben mit bem ©rreidjten, roo fte gerabe ftnb.

©in erbitterter ßampf tobt im 35orroerf Stad)oroce.

©leic^jeitig btücfen unb roäljen ftdj biete 3flaffen breier S)ioiftonen im 2Ibfdjnitt

9tto§b^tft—SBileitu Ijeran, geftüjjt unb oorroärt§ gehoben burd) &efttge§ 5lrtifleriefeuer.

9ln roenigen Stellen gelangen fte bi§ an ober in oorbere Seile unferer ©räben. kräftige

©egenangriffe werfen bie ©ingebrungenen fogleidfc) roieber fyinau§. Sieben Offiziere,

800 3Jlann bleiben gefangen in unferer §anb. Unter aujjergeroöfmlidjen 35erluften

flüchtet ber Angreifer. S)ie 22. £)ioifton rettet nur Srümmer au§ bem geuerbereidt).

Sftörblid) SBileito mtfjglüdt in ä^nlid^er Söeife ein Angriff ber 59. 5)ioipon.

^ier im nörblidjen 5lbfrf>nitt jroingen bie furchtbaren SSerlufte ben ©egner am
22. SJiära jur Ru^e unb ©r^olung§paufe. Qu ber Seenenge Ijat ber fleine Seilerfolg

bei SBlijnifi ben 9ftut belebt unb bie 3 uoerP^^ gehoben. $ier alfo fct)eint ber Sieg

erreichbar. 9^adt) ftunbenlanger 3lrtiHerieoorbereitung am 22. 9flärj greifen nachmittags

etroa oier S)ioi(tonen erneut an. Qmi Angriffe roerben angefe^t. 3 rocima^ *n ic mer

bieten 2BeUen bredjen bie ruffifc^en 2Jlaffen oor. ßroeimal jerfc^eHen biefe Sßerfuc^e

reftlo§ unter fdjroerften 93erluften. allein bie 8. fibirifdje Sctjü^enbioifton oerliert an

©efangenen 2000 Wlann. 9Jlit äu^erfter ^eftigfeit mutet ba§ 3lrtiHeriefeuer in ber

9tad)t jum 23. 9J(ärj weiter. Qn ben 3Jlorgenftunben bricht bie oerfteufce 8. ftbirifc^e

Sd)ü^enbioifton nodj jroeimal gum Angriff oor. S)ie Angriffe fc^eiterten ebenfo roie

bie folgenben 93orftöge am 5lbenb.

Qn unerfcnütterlic^er iRu^e galten bie Sruppen ber 10. 3lrmee. ßeute in (£i§ unb

Schnee frierenb unb erftarrenb, morgen in Sauroetter butd)näßt, im tiefen Schlamm

unb Sket ber aufgeroeic^ten, burc^ ba5 heftige ruffifc^e geuer abgebeeften ©räben.
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SMuftcrrjofte Arbeit Iciftct bie Artillerie, ^clbartiflerie unb fdjrocre. ftier legt fic Sperr-

feuer jroifdjcu £)inbciuiffc unb Angreifer, boit cor feine nadjriicfeiibcn Uhfi-rocu. .frier

flanfiert fic roirffam, bort jaftt fic bcn abgeflogenen, jurücffhitcnbcn Angreifer in ba$

Straffeuer feiner eigenen dJiafctjiuengcroebre unb Kanonen, lic Armee (£idjf)orn, ber

„Sturmbocf gegen Korono", ber eiferne SBcfen, ber bie Ücnne reiufegte ^roifdien ^jemen

unb bem Seengebiet füblid) Tünaburg, ift jetjt ber „tyicÜborf", ber £ttuü, auä bem

rufHfd)c / übermäd)tige £)ammcrfd)läge t)icr unb bort jroar einen Steinfplitttr ab(d)lagen,

aber nietjt eine ein/siftc Juge locfern tonnen.

Gbcnfo uncrfct)ittterlicr> rote bie JJront ber 10. Armee erroeift ftet) icjr linfer ^lüflel

unb bie anfdjliefjenbe Armeeabteilung Sctjoltj. #roar rourbe ber Worbfliigel ber Armee

<£td)f)orn oon ber ooflen 3Bucf)t ber ruffifdjen Dffenftoe nur jum Steil gefaßt, aber auet)

biefe kämpfe geigten £>öct)flleiftungen auf beiben Seiten. %a% ©elcinbe bc8 ehemaligen

3)orfe8 2Bileilu roar ju einem mehrere tjunbert 5fteter oor ber £>üuptfteüung liegenben

Stütjpunft ausgebaut. 93on lu'er auS lieg fict) bie eigene gront unb bie ber redeten

sJJad)bargruppe roeitbjn flanfieren. ^ie ^Beteiligung be§ StütjpunfteS roar 93orbebingung

Sur $)urd)fübrung be§ Angriffs. 2)id)teS 2Balbgelänbe in etroa 1000 9Jteter Entfernung

gemattete gebeefte 93erfammlung unb Annäherung.

So entbrennen beftige kämpfe um biefen Siü^punft. Am 18. Sflärfc oorntittagS

beginnt ber Angriff gegen Sötleitu unb belmt fid? balb roeiter nact) S^oiben auS. ^ie

ben SBalb oeilaffenbe Infanterie fommt fofort in fyeftigeS Artillerie' unb 2ftafct)inen*

geroebrfeuer unb flutet balb in bie $)ecfung beS 2Balbe3 jurüct. 2Beiter nörblid) fommt

ber Eingriff gar nirf)t &ur ©ntroidlung. ©cfangene ber boit angefeilten ^Regimenter

85 unb 88 fagten fpäter auS, bie 3n fanlcrte ^ät *e *B«W* erhalten, ben Stütjpunft

nnbebingt gu nerjmen. gneimal fiürmten fie oergcblici). Aber bie Seutfctcn gelten

unerfcrjütterliet) ftanb. 3)aS beutferje Artitleriefeuer oon unauffinbbaren Batterien tjätte

ifmen ungeheure SBerlufte jugefügt.

Am Abenb beS 19. SSfl&r^ oerfuetjt ber SRuffe notfnnalS ben Angriff. Cime ^euer*

Dorbercitung roiU er fid) beS StütjpuntteS buret) §anbftreidj bemächtigen. 3aft unftcfjtbar

in Sdjneemänieln fctjleidjen im ^unfel ber sJiact)t Abteilungen an bie £inberniffe fyeran.

kreisförmig foU bie Stellung umfd)loffen unb überrafetjenb angegriffen roerben. ^m
blenbenben £id)t beutfdjer Sc^einroerfer unb Seuctjtfugeln fetjt rafenbes 3Jcafc^inengeroe^rs

feuer ein. Unfere Artifleiie legt Sperrfeuer hinter ben Angreifer. Salb nad) 3Jlitter«

nadjt retten fid) fümmerlicr)e ^Refte ber ruffifdjen Infanterie, ^er SSerteibigcr be£

Stü^punfteS Ijat oier 93errounbete als 33erluft ju melben. Wod) einmal oerfuefct ber

geinb fein ©lue!. Am borgen be§ 22. SJcärj brechen ftarfe Kräfte au§ bem Söalbe

nor. ©ine 9BeUe folgt ber anberen. ^n furjer geit feuern roor)I 2000 Sctjü^en.

Unfere AitiUerie leibet junäctjft unter ungünftiger ^Beobachtung. Sie oermag ben An*

griff nidjt aufzuhalten, ^er SRuffe brüctt tro^ größter 93erlufte auf etroa 300 Stteter

nor. $>ann flätt ba§ 2öetter ftet) auf. ttnfer Artilleriefeuer fe^t ein unb um 11 Ur>r

ooimittag§ ift ber Angriff abgefctjmettert. ^punberte oon $oten liegen oor ber Stel-

lung; Jpunberte oon 93ern)unbeten friedjen jurüct ober jammern oor ben §inberniffen

;

. . . ©unberte roerben fpäter oon ben rufftferjen Kranfenträgern gerjolt. 2)er menfdjlicf)

benfenbe SSerteibiger erlaubt bem feinblict)en SanitätSperfonal ungeftörte Arbeit unb bie

SBeftattung ber ©efaflenen.

SEBeiter nörblid) fanben um biefe >$t\t nur Heinere Kämpfe um oorgefdjobene ^ßoftie*

mngen ftatt Qn einem etroa 800 bis 1500 SJleter oor ben Stellungen liegenben §oct)*

roalb rourben unfere ^Soften unb gelbroactjen oon ftarten Kräften angegriffen unb er*

breiten ^ur 33ermeibung unnötiger Sßerlufte ben Sefeb,^ auf bie ßauptftellung jurücfju*

ge^en. ©ine biefer Jelbroadjen rourbe jeboct) oom ©egner oöttig eingefctjloffen. 3»br
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fdjneibiger gürtet roet)rte ftd) eine 9^act)t unb ben folgenben %aa> gegen etbrücfenbe lieber*

madjt. ®ann gelang eS ifjm, fid) bei ^unfelfyeit mit £>ilfe ber beutfdjen Artillerie an

ber Spitje feiner (leinen Scfyar faft ofyne 93erlufte unb fogar unter 9Jtttnal)me einiger

tufftfct)er (Gefangener nad) rücftoärtS burdjjufdalagen. (Gefangene fagten au3, baß bie

Muffen bei biefen (Gefedjten um bie gelbroadjen etroa aroei Bataillone oerloren fyätten.

9lod) eine (leine Sdjtlberung fei eingefügt. Sie fteHt (eine befonbere £>elbentat bar,

wirft aber ein fdjöneS Schlaglicht auf ben (Geift beutfcber 93erteibigung, bie nict)t ju=

frieben ift am flauen gehalten, fonbern jebe (Gelegenheit auffpuit, Teilerfolge aud)

in ber $)efenftoe ju erringen, ©rfolge beS Angreifers fofort roieber gu befeitigen. 3n
biefem einmütigen (Getft, ber güljrung unb Gruppe, Offijier unb Wann jufammen*

gefdjroeifjt bat, liegt ba§ (Geheimnis beutfdjer Kraft in Angriff unb 93ertetbigung. £>ier

fetjt ftd) ber Kommanbeur etneS lotf)ringifd)en Infanterieregiments in ben Sattel unb

wirft an ber Spitje feiner Gruppe burd) (räftigen (Gegenangriff ben eingebrungenen

fjeinb auS bem (Graben. $)ort ge^t ganj allein unb felbftänbig ein einzelner ßanbfturm»

mann, ein bieberer £anbroer(er im ^rieben, mit $>anbgranaten cor unb reinigt fein

©rabenftücf oon eingebrochenen Muffen.

S^örbtid) oon 2Bileitn liegt oor ber gront Da§ etroa ein Kilometer lange $)orf 9Be*

Itfoje^Selo. Qn ber Witte be§ OrteS ftanb feit langer 3ett eine gelbroadje lunter i^rem

S)rab,tf)inberni§. Säglid) fdrob fte einen Unteroffijierpoften 500 Weter roeit gegen ben

fetnbroärtS gelegenen $orfranb oor. üftadjtS routbe ber ^Soften eingebogen. Am
19. Wärj entroicfelte ber geinb ftartc Kräfte gegen 2Belitoje*Selo, bie aderbing§ nidjt

jur 3)urd)füt)rung eineS Angriffes famen. ^ebod) fanb ber Unterofftjier, als er am
borgen feinen altgewohnten *ßlafc bejie^en roollte ben geinb barin, etroa eine Korn*

panie mit Wafdnnengeroefjren. $)ie ©igenmäd)tig(eit beS (Gegners burfte auf (einen

galt gebulbet roerben. ©S roar ©tyrenfadje für ben Ünteroffijierpoften unb feine Kompanie,

©inige 9iäd)te fpäter geljen oon ©üben beutfdje Abteilungen im Sd)ut>e ber 3)un(el=

Ijeit oor unb beginnen groei Ufjr oormittagS baS geuer auf bie Muffen. ©tne anbere

Abteilung fdjiebt ftd)/ in einer SBobenfpalte gebetft, an bie rufftfdje Kompanie heran.

Unfere Artillerie legt plö^Ud) Sperrfeuer hinter ben Ort; bie nörblidje (Gruppe ftürjt

in langem Sprunge oor unb überrennt bzn getnb. Stfur roenige Muffen ent(ommen in

ber $un(elbeit. ©in Offijier unb 72 Wann roerben gefangen, 30 $ote begraben. Wit
Sßetluft oon einem Wann rücft t>k Abteilung in bie alte Stellung ein. 2Biebetlrolt

fragt ber rufftfebe Offijier, roann er erfdroffen roürbe. Wan hatte iljm ergäbt, bie

$)eutfchen erfchöffen ade rufftfdjen Offiziere. Wan reichte ihm See. ©r nahm itm

aber ooüer Wifetrauen nicht eher, beoor ein ßanbfturmmann baoon getrunfen r)atte.

Außer ben 73 befangenen betrug bie 93eute biefer (leinen Unternehmung jroet 9Jlafct)tncits

geroetjre, 80 ©eroefyre unb 10000 Patronen. 5)ie rufftfct)c ^)eere§leitung, bie juoor über

erfolgreiche rufftfebe Kämpfe unb abgefc^lagene beutfcfye Sturmangriffe auf biefe§ 3)orf

pbantafieood berichtet ^atte, Kämpfe, bie niemals ftattgefunben Ratten, fd)roteg feitbem

über 2ßelifoje»Se(o.

93or ber unerfc^ütterten gront ber Armee ©id^born ^ielt ber erfd)öpfte Angreifer am
24. unb 25. SJlärj oerbältniSmägig $Ru^e unb fammelle Kraft ju neuer Anftrengung.

Qm Abfdmitt füblict) beS $)rq6tojatufee§, am glügel ber Armee»Abteilung Sdrol$ —
roar e§ injroifc^en aud) ju lebhaften Kampf^anblungen ge(ommen. — ^adjbem ber

Regner an mehreren Stellen AuSfaUgaffen in feine $)ra!)tf)inbermffe gelegt r)attc, be*

gann am SJlorgen be§ 19. s3Jiärj ber erwartete Angriff. Qn fec^S bi§ ac^t mäcbtigen

SOßeden roäl^ten ftet) bie rufftfe^en Waffen ^eran. lieber bie im geuer jufammenbrec^enbc

Sßelle türmte ftc^ eine neue AngriffSrooge. 5)er 2Binb, ber biefe glut anfc^roeUen lie^

roar baS ruffifdje geuer in bem 9tüc(en ber eigenen Infanterie.
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ilfle Wnftrenguugcn unb Opfer flnb ucr^cblirr). Sflux an ^tuei Stellen galten bic

Ruffen bei 'lageflanbrud) bc8 90. SRftr) geräumte bcutfdje gelbnmdjftellungen. ©djon

fetyt ber ©cgenaugriff ein. (Sin ttanbroeljuegiiucnt nimmt in füljnem ©egenftofj feine

oerlorciun ©rabenftütfc roieber; eine ftauallciicbiitfabe ftürmt mit bem ftarabiner unb

nimmt bcii übeilebcnbeu XfU bec eingebrungeuen Ruffen, einen Offizier unb 190 üJlann,

gefangen, *öor ber gront liegen — ße^o^tt — über taufenb Üeidjen. Sücitere ruffifdje

Eingriffe big 22. 3Jlärj fetjeitern in gleid)er ©eife. Qu ber Rud)t num 28. sDtärz rennt

ber ©tgucr oicrmal Gezweifelt an. #mcimal gelangt er an bie £>iiiberniffe, jebeSmal

mug er unter oeir)eerenben 93erluften meieren. ©ie genannte ftaoallericbrigat^e aüein

jäqlt 5G0 üeidjeu oor ifyrer ©teflung. Ueber 53erge oon flöten unb 93errounbeten fyin»

weg ftürmt ber Ruffe am 25. 9Jiärj batb nact) sJJittternad)t nod) einmal. $et}t fnll e§

gelingen. ©er 93cfet)l erforbert ben ©urdjbruct), ganj gleid), unter roeldjen Opfern,

flofafen hinter ber gront bearbeiten bie Qnfatitexte mit ber ^ßeiifdje. 5Jiact) nutjlofem

Slnfturm fluten bie Refte ber Regimenter jurücf. ©ann fyerrfdjt Rulje unb ber JJeinb

Ijat ©clegenfjeit, feine üßerlufte ber ©age oom 19. bi3 25. SRärj feftzufteüen. ©ie be*

trogen minbeftenä 2800 flJcann.

SÖeiter nöublid), im ©elanbe ber 93alm 2Silna—©ünaburg unb ber ©trajje Scomno—

©ünaburg, fetjt in beifelben $eit c *ne Öle^ tjefttge unb gleicr} erfolglofe Offenfioe ein.

Dirne s2lrtiflerieuorbereitung will ber geinb in ber Radjt jum 22. sJJiärg bie bortige

JJront überrumpeln. SJlan lägt iljn fyeranfommen big an unb in bie £>inberniffe ; bann

fdjlägt iljm oernidjtenbeS geuer entgegen, ©ie flieftenbe ruffifd)e Infanterie ftnbet

in ber ©untelrjeit unb Verwirrung bie $inberni?gaffen nid)t unb brängt fid) roie eine

©djaffjerbe in bieten £>aufen gufammen. SUcafdnnengemeljre Herrichten unbarmherzig itjrc

fürchterliche Arbeit. 2lm Samfeffabad) bleiben 600 ©ote. Run greift bie rujfiidje 9lr=

tiüerie ein unb bereitet einen neuen Angriff oor. ©ed)3 Regimenter oon brei oerfdjiebenen

©ioijionen ftürmen unb werben aufgerieben, ©er 23. SOläv% bringt eine Steigerung beS

tuffifdjen 3lrtiOeriefeuer§. 11400 ©djufj werben gejatjlt, barunter etwa 275 fd)roerfter

ftaliber. Umfonft! ©ie Infanterie fommt nur auf 400 9Jceter fyeran unb mufj bemegung?»

lo8 liegen bleiben, ©in erneuter UeberrafdjungSangriff fernlägt gänjlid) fefyl unb foftet

wieber §unberte oon ©oten. 2Bie jur Radje antwortet ber Ruffe mit einem im Often

bisher unerhörten Trommelfeuer, aber e§ erfolgt fein Angriff mefyr. 33om 26. 2Jcärj

ab b,errfct)t Stube beibetfeitS be§ ©ruSmjatoieeS.

©egen bie ©inbrud)fteüen ber gront ber 5lrmee ©id)t)orn fetjt bie ruffifdje gübjung

am 26. SJcärj noct) einmal gleichzeitig mit aller Sfraft ben $ebet an. Rad) cjeftigem

2lrtifleriefeuer brüden auf ber grontltnie ©piagla— ©übranb be§ Raroc$fee§ oier Xioi^

fionen oor. ©er unter furdjtbaren Verluften abgefcb,lagene Angriff wirb am Rac^mittag

erneuert. Unter gurüdlaffung oon 3000 2;oten weid)t fc^lieglicr) ber ©egner in feine

alten Stellungen jurüct. 5luct) füblid) SÖBileitu fetjeitem mebrfad) Eingriffe.

©er 27. SSJcärj lägt für ben Verteibiger einen fd,önen ©rfolg r)eranreiten. 6§ gelingt,

buretj fräftige Sßorftöge bem Jeinbe größere ^eile be§ un§ am 21. SOläx% entriffenen

©elänbeftreifen§ wieber abjunebmen. 1300 SJcann mit 15 Offizieren bleiben in beutfetjer

^)anb. ©eftige ruffifdje ©egenftöfje, bie fictj aud) am folgenben 2age wieberljolen, bleiben

erfolglos, günf ftarfe Eingriffe fcb,eitern unter gro&en 93erluften. ©leid)e 9J(i§erfolge

erleiben -äJtaffenangriffe ber 45. ©ioipon unb jroeiten fibirifct)en Scr)ü^enbioifion füb^

öftlict) SJMjarffje. ©er 30. 9Jcärj bringt ba§ @nbe ber ruffifctjen Offenfioe. ©ie ift er»

ftidt in „SBlut unb ©umpf.
93on etwa 14 ©ioijionen, bie bie ^auptlaft be§ Äampfe§ ju tragen Ratten, finb etwa

jwei ©ioifionen oernidjtet ad)t ©ioiponen t)aben wo^l bie ©älfte it)re§ 53en^ftanbe§

oerloren. ©ie blutigen 93erlufte in ber Qüt oom 18. bis 30. SRärj im Angriff»räum
«öUerWeg. XVI. 12
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jroifc^en ^crcfina unb $i8na ftnb auf roeit über 100 000 SJiann ju fernen. 9JUt um
gebeuren Opfern fonnten bie Muffen feine guge lodern in ber £)tnbenburgroanb. ©in

fleineS (Steinten brodelten fie tjerauS — bort bei SBlijnifi am -jftarocjfee.

$)iefe§ ©teind)en rjaben mir erfetjt unb roieber eingefügt. 2Bir rjaben nod) eine -äftauer

baoor gebaut am 28. April, ^ie Arbeit brachte reichen Sotjn: fünf ©efdjütje, jetm

9Jtinenroerfer, 28 9Jcaferjinengeroel)re, 5600 ©efangene mit 56 Offizieren.

$)amit ift für unS bie ruffifctje SJlärjoffenfioe 1916 beenbet.

1)tc Dnfeftrfcbanje Ui Ufcieqfo

5)er 93rüdentopf oon Ufciecjfo mar nict)t burcr) eine Offenfioberoegung entftanben, roie

e§ fonft bei gorcierungen oon glußübergänpen ju gefd)et)en pflegt, roo bie tnnüberge*

fd)iffte Gruppe fict) rafet) im £>albfreife fefifetjt, um bie Annäherung be§ geinbeS ju

oerfyinbern. $ter mar ber SBrüdenfopf befenfio entftanben. „Al§ nämlictj", fo rourbe

ber „granffurter Leitung" (9. IV. 16) beridjtet, „bie Stuppen ^flanjer^altinS nacr)

bem $urd)brud) ber .glota^Sipaftetlungen ©nbe Auguft 1915 über bie ©trupa In'nauS

ooibrangen unb big jur ©eretrjmünbung gelangten, mar bie rufftfdje $)njeftrfront ba-

burcrj erfetjüttert roorben unb ba§ ©ebiet nörblid) unb füolicr) oon Ufctecjfo fonnte leicr)t

oon ben f. u. f. Gruppen befetjt werben. Am 10. ©eptember 1915 mußte aber bie

öfterreid)ifcr)«ungarifcr)e gront roieber bis &ur ©tropa aurüdgenommen roerben, roeil bie

Sttuffen mit geroaltigem Aufroanbe an 3Jtenfd)enmaterial tjier offenfio oorgingen. Qnfofge»

beffen roar man genötigt, auet) ba§ $)njeftr*Ufer nörblidj oon Qalcf^cgnfi bi§ jur ©tropa»

münbung ju räumen. $)er oon Statur au§ für eine Srüctenfctjanje geeignete ©tütjpunft

beim $otfe Ufciecjfo ift aber trofc be§ heftigen rufftfe^en AnfturmeS gehalten unb roeitcr

ausgebaut roorben.

$)iefe 33rürfenfd)ange roar ein $albfret§ oon ungefähr 1000 Metern; im S)urcr)meffer

bürfte er nietjt metjr al§ 500 ©dritte gehabt i)aben. $te natürliche Antjötje roar im

Saufe ber kämpfe feftunglartig ausgebaut roorben. $)md) Artifleriefeuer fonnten bie

Stuffen t)ier oertjältniemäßig roenig ausrichten, benn bie ©egenb nörblicr) be§ SBrücfen*

fopfe§ roar für bie Aufteilung oon größeren ©efetjütjen nietjt febr geeignet. £ie öfter-

reid)ifcr>ungarifd)e Artillerie am füblictjen Ufer trotte oiel günftigere ©tütjpunfte unb

fonnte jebeS oon ben puffen gegen bie Srüdenfcrjanje aufgehellte ©efetjüt} leicht un*

fcrjäblid) machen, $ie golge baoon roar, baß ber geinb ftd) entffließen mußte, olme

genügenbe artiHeriftifct)e Vorbereitung im ÜWaljfampfe bie ©teöung ju nebmen. 9^ur

unter fet)t fdjroeren SSerluften arbeiteten per) bie Muffen bis in bie 9^ät)c ber öfterreid)ifdj;

ungarifdjen ©räben tjeran. An manct)en ©teilen roaren bie gegnetifetjen ©räben fdjließ*

lictj nur nod) jroanjig SJleter entfernt, ©in erbitterter ©leflungsfaropf entroidelte fid). 93on

©appeuren rourbe ber SBoben nact) allen ©eiten unterminiert, ©ebr oft flogen bie fernb-

lieben ©teflungen in bie Suft. ^uret) fleine oon ben 93etteibigern in ben ©laben auf-

geftellte ©efeptje rourben bie ©c^u^fc^ilbe ber rufftferjen a^afc^inengeroe^re jerftört unb

ben Muffen große SSerlufte beigebracht. geuerüberfäHe au§ glammenroerfern gelten

ben geinb oon aUnt großer 5lnnät)erung ab. Qm übtigen roar bie Sage beiber £tile

nicr)t eben beneibenSroert. S)urd) bie öfterreie^ifct)«ungarifcr)e Artillerie rooren bie Muffen

oon i^ren Steferoe^ unb 9tod)fdmblinien faft abgefc^Ioffen. 5)ie öjterreicrjtfcrj*ungarifdjen

Gruppen bagegen t)atten feine 93erbinbung mit bem füblichen $)njefirufer, roeil bie ©r*

bauung einer SBrüde roegen ber ©efä^rbung burd} bie ruffifc^e Artillerie mct)t geroagt

roerben fonnte. Kleine ^ontonS beforgten ben SSerfe^r ber SBefa^ungStruppe mit bem

füblicfyen Ufer.

^)ie SRuffen Ratten roa^rfc^einlic^ ;tro^ be§ gewaltigen 5lufroanbe§ an 3Jlenfc^em

material unb trotj ber fiebenmonatlic^en Belagerung gar feinen ©rfolg erhielt, roenn nicr)t



3) t e 5rüt)jaf)T«rftmpfc unb bic r u f f t f d) e
sJLRär^offcnfioc 17^

anfangs SRfttft 1916 ba« fetter jlcfj ifjnen alö roillfommcner ftelfer gezeigt fjätte. Um
biefc l\c\i l)eirfd)te bid)ter Webel. 1)ie öfterreidjifdj ungarifdje Artillerie luat in ifyrcr

Üätigfeit betnubert. ©o tonnte ber jjftllb größere sJ{ad)fd)übc ol)'«c jcbe (*kfät)tbung

burd)fü()rcn. $$W feiner fo günftigen üage befanben fid) bie Ofttdbiflff, benn bind) ba£

ftarfc Xauroctter roar bie bort ot)nel)in ftartc Strömung beä Xrjcftr nod) mefyr ange*

fdjrooflcn. öhSgang gefeilte fid) l)injit; bie Ucberfdjiffung roar lebenfcßtfätjtlid). Xrotj*

bem fiel e8 ben Jöcitcibigcrn nid)t ein, bic Stellung aufzugeben. " A18 am Sonntag ben

19. 9Jcdrj 191G in ber TOtte ber Srfjnnje eine ruffifdje Weine erplobierte unb ben (öraben

in ber JMnge oon 200 Metern jerftörte, jog fid) bie öfterreiajifd^ungarifdje
s-8cfat)ung,

ßaiferbragoner (
s
Jlx. 11) ju JJufj, eine 9Jcafd)inengeroel)rabteilung ber 3Jledlenburgbra*

goner (
s
Jlr. 6) unb ©appeurabteilungen, nict)t jurücf, fonbern be^og rafd) eine roeiter

nadj innen gelegene S-Berteibigung3|'tetlung unb oerfud)te bie ©dmnje gegen bie mit

adjtfadjer Uebermadjt immer roieber ftürmenben Muffen roeiter ju galten. Unter einem

©ranatbagel au3 jaljlreidjen Jelbgefc^ü^en unb oeifdjiebenen fd)roeren ftalibern bei

immer geringer roerbenber ^Decfung ber aerfetjten unb an ber ©teile ber Sprengung breit

auSeinanbertlaffenben ©fangen leiftete bie 93efatjung am 19. SJcärj t>on jtljn bi§ fünf

Utjr abenb§ t)elbenmütig 3Bibtrftanb.

©rft nach ßerftörung aller bedungen orbnete ber ftommanbant, Dberft ^uliuS^ßlandl),

ben SRüdjug über ben $njeftr an. Unter bem ©d)utj be$ jiclftc^crti geuer§ ber eigenen

Artillerie, ba§ bie puffen am Wadjbrängen lunberte, gelang eS big Mitternacht, bie

93efat}ung§refte am nörblid)en "Jmjeftrufer jur Ueberfd)iffung ju fammeln. $rot} beftigften

feinblidjen ArtilleiiefeuerS auf bie Ueberfabrtfteüe unb grünblidjer ©djeinroerferbeleudjtung

burdj bie bluffen fonnten junädjft bie 93errounbeten, bann Heinere Abteilungen auf Dülmen

unb gäbren überfein, al§ aber, nad) genauer Aufftnbung ber UeberfetjungSftcfle bureb,

bie rufftfdjen ©djeinroerfer, aHerfd)roerfte§ ruffifdjeS ©efdjütjfeuer einfette, befdjlofj Dbetft

*ßlandf) am 20. SJtärj gegen fjalb nier Ufjr in ber 93fcorgenfrül)e mit bem SReft feiner Seute

löng§ be§ nörblidjen $)njeftrufer§ füböftlid) gegen bie 33rüdenf^anje oon öale^cjufi burd)*

jufto&en. Srotjbem ber 2Beg burd) ba§ oon ben Muffen befehle $orf Ufciec^fo ging unb

bie Muffen alebalb ©perrfeuer auf ilm richteten, gelang ba§ tufme Unternehmen banf

ber völligen Verblüffung ber einfd)lief$enben Muffen. Um 6.10 U^r oormittag§ Imtte

Dberft *ßlanct() mit feinen Sapfern bie näd)fte öfterteicr)ifcr) = ungarifetje gelbroadje

erreicht.

Aus Anlag biefer ^elbenmütigcn kämpfe erlieg ber ^ommanbant ber VII. Armee,

©eneral b. San. t>. ^flanjer^altin, am 20. SJcärj 1916 folgenben Armeebefehl:
w5)ic Snjeftrfdjanje ejiftiert nia)t me§r; fte ift oon ben Muffen in bie 8uft gefprengt roorben.

@eit IRonaten cerfu^te ber ftem*, fte im Singriff jn nehmen, eÄ ift ü)m nie gelungen; er mufcte

fie juerft oernic^ten, e^e ber erfte Sftuffe ben ©oben betreten tonnte, ber burt^ ben §elbenmut

unferer Xruppen geheiligt ift. 2)ie Äaifers2)ragoner gaben gefiern ein Ieua)tenbe8 Seifpiel »on

^aifertreue, unb bie braoen ©appeure darrten an i^rer ©eite treu bid in ben 2ob aui. Sieben

©tunben lang naa) ber Sprengung fampfte bie tyelbenmütige öefa^ung gegen eine aa)tfadje lieber*

maa)t weiter, unb erft auf $efe()l rourben bie Xrümmer ber ©ajanje, bie nur meljr ein ^>elbengrab

war, geräumt. 2)ie Äefte ber Sefa^ung entzogen fid& fobann unter ber gü^rung t^reö tapferen

Äommanbanten bura) einen fü§nen 9?aa)tmarfa) mitten bura) ben ftetnb, ben 25nieftr im dürfen,

ber fdjon faft unoermeiölia)en (Gefangennahme. 2)ie 2)njeftrfa)an§e ift für unfere ärmee eine ftolje

Erinnerung, für bie SRufftn aber ein roarnenbe« ßeidjen, ba^ eö bei un8 für jeben ©abritt ©oben

nur einen ^ßreiS gibt, ben Xob. 3a) banfe bem Äommanbanten ber 33efa|ung, Dberft ^ßlancf^, ben

Dfftjieren unb ber gefamten 2ßannfa)aft namen« ber ftebenten Slrmee."

Auc^ Äaifer granj 3°feP^ fptad) in einem Seiegramm an ben Armecfommanbanten

oom 21. Wläxi 1916 bem Äommanbanten unb ber SBefatjung be§ fo fyeifj umftrittenen

SBßerfeg oon Ufctecjfo feine unb be§ 93aterlanbe§ AnerCennung au3.



180 $) i e @ r e i g n t f f e an ber Oftfront im ntcrtcn KriegSbalbjabt

T)it tnbujrrtelle ^ättöfctt bei ter 2frtme ^örjirwGrniofli

3)er Krieg jwingt in ganj befonbeTem 9floße &ur inteufioen unb rationellen 9luS*

nütjung aller tedmifdjen ©rrungenfdjaftcn, nid)t nur butet) bie fieitung ber gefamten

bewaffneten 9Jtad)t unb bie 3entralfteQen beS $interlanbe$, fonbetn aud) burd) bie Armeen

im gelbe, bie bie Xectjnif foraot)! ben Qntenffen ber Kricgiühjung bienftbar gemacht

tyaben, bann aber auü) 2Berfe inS Stben tiefen, rote f e bie griibcnStedmit' für ba§ ®e*

meinroobl nidjt beffer Ijätte fdjaffen tonnen, ©ine 2J?itteilung beS „K. u. K. Kriegs*

preffequartieiS" (13. III. 16) oerfud)t baS an einigen Beifpiehn ju geigen, unb jroar

an Einrichtungen ber öfterreid)ifd)»ungarifd)en jweiten 9hmce Bölmrförmolli, bie nad)

ftegreidjem rafdjem Boi bringen buid) 9Jhttel* unb Cftgalijien im £erbft 1915 auf

fJeinbeSboben angelangt mar.

„@in ßanb ber Bermüftungen unb Verheerungen lieg ber geinb jurücf. 9Wct)t nur

alle jene tedjnifctjen (Sinricrjtungen beS fianbeS waren ber geiftörungSrout beS geinbeS jutn

Opfer gefallen, beren Verwertung für militärifctje Qnteteffen in irgenb einer 2Beife in

Betracht gekommen märe, plan* unb ftnnlofe 3CTPrungen ganjer Stäbte unb Dörfer,

inbuftrieller Anlagen unb betriebe aller 9lrt fennjeidmeten feine SRürfjugSlinien. %tm*

jufotge mar eine Terfung beS notroenbigen greßen BebarfeS an Materialien für ben

9IuSbau ber BefeftigungSanlagen im Sanbe unmöglich. $er erfle Bebarf tonnte mofyl

auS bem $interlanbe befdjafft werben, an einen ftänbiaen 9lad)fd}ub oder Bebürfniffe

auf biefem 3Bege mar aber nidjt ju benfen. $enn einerfeitS tjatte bieS ju einer aHju

flarfen ©djwädning ber wirtfcbaftlidjen Kraft beS £>interlanbeS führen muffen, anber*

feitS mären aud) bie BetfetjrSeinud)tungen, bie fdjon noflerbS burd) Truppentransporte,

SJiunitionS«, *prooiantnadjfd)ub ufro. in 9lnfprud) genommen maren, für bie jeitgerecfyte

^eranjie^ung biefer SJtaterialien nidjt auSreic^enb geroefen. SBeiter gebot aucl) bie

Oefonomie mit ben oorljanbenen Bobenfcljätjen beS £>interlanbeS, bie Bobenmerte beS

2limeebereid)eS unb cor ollem beS befehlen ©ebteteS auSgiebigft auszunützen, ©chließlid)

galt eS nidjt allein bie Bebütfniffe ber 5lrmee ju beefen; bie Ijattgeptüfte, r»ielfad) ob*

badjloS geworbene Beoölferung erwartete in unferen Gruppen nidjt nur ben Befreiet

oom moStomittfcfyen ^od), fonbern aud) ben ©djütjer oor üftot unb CElenb unb oor ben

Unbilben beS fommenben, in ©alijien ftrengen SBinterS.

(£S war feine leiste Aufgabe, oor bie fid) bie SIrmee gepellt fab.. ©ie befianb furj

gefagt barin, auS einem (£t)aoS neue§ wutfdjaftlidjeS Seben entfielen ju laffen, um bie

SBefriebigung ber $eere§bebürfniffe, in§befcnbere ben 5lu§bau ber bedungen, ber Quar*

tiere unferer braoen Gruppen ^unb ben 2ßieberaufbau ber jerflörten SBotjnftötten ^u

fiebern, ^iebei fpielten nod) jwei gaftoren mit, bie bie grieben§ted)ntf in bieftm Sftafje

niefet (ennt. |©§ mu^te gefdjaffen, e§ mußte rafc^ gel Raffen weiben. ®er %x\id beS

9Jtüffen§, babei nur auf bie eigenen Kräfte unb wenige minbere Mittel angewiefen,

machte bie 2Bieberbelebung ober <Ed)offung fonft oielleid)t einfacher tedmifetjer betriebe

ju ben fc^wierigften Problemen, bie jeboer) banf ber zielbewußten 2:ätig(eit unferer Qn*

genieure eine rafdje, glüdlic^e fiöfung fanben.

Sie £aupttätigfett richtete ftc^ in erfter ßinie auf bie SBefc^affung ber widjtigften

Baumaterialien, 3iegel unb Bretter. Kein einziges giegelwcif ^atie ber geinb in

betriebsfähigem guftanbe jurücfgelaffen. @§ würben bie Ruinen eines ber größten, an

guten Berfet)r§wegen gelegenen Betriebes für bie neue giegelinbuTtrie ausgewählt. SRege

$)änbe unter fadjmännifctjer ßeitung fd)afften auS anberen, gleichfalls jerftörten ä^nlic^en

Betrieben ade nod) brauchbaren, Beftanbteile ^erbei unb formten auS ©lüden ein großes

©anjeS, eine ber mobern ften Ziegeleien beS SanbeS, bie fc^on nad) einigen SDBoc^en mit

einer täglichen SeiftungSfäbigfeit oon gegen 32 000 giegeln in Betrieb genommen werben

fonnte. Wltyx als brei 3Jliaionen Riegel würben biS 2lnfang SJ^ärj 1916 geliefert unb
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oerbaut. (Sin großer Zeil fanb iOerrocrtung in ben Gdmtjongräben, ber m\ft rourbc

jnm Aufbau militärifd) roid)tiger Objefte unb ftum flttiebetaufbau ^ei ftörtcr $Üot)ngc

bäubc uetroenbet. ttlfid^gcitig mit ber tBuuMcgclcrjcuuung routbc an bie (Ettid)iung

einer £>ot)l* unb ^adj^icgel f ab rif gcfdjtütcn. s)lud) biefc roar in einigen sÜ5nd)cn

bctiicbtffäbig, il)rc ©rjeugniffe beeften balb oielc mtlitatifct) roidjttge bauten, roie Cfcifcn-

bat)ngobäube, SJiaßajinc, aber aud) jatjlreidje bei neu aufgebauten 2Öot)nl)äufer fdnnücftc

balo ba« neue rote $tegelbad).

5In bie ^iegcltnbuftrie reiften fiel) bie 9JHlitärfalfbrennereien, bie ben 53ebarf an

©aufalt beefen roie aud) Kalt für fanitäre $roecfe liefern, unb SBetonf abriten j^ur

©rjeugung oon *8etonbaufteinen für iBefefliuungen. 9Jtit einer möglidjft proben qualita

tioen unb quantitatioen ßeiftung8fä()igfeit biefer ®inrid)tungen roar aber noct) nid)t baS

$>Öer)ftjiel erreicht. $)ie eingefteüten mafdn'nellen Kräfte fodten rationell ausgenützt

werben, ©3 rourben bar)er — foroeit eS bie Kraftquelle juläfftg etfdjeinen liefe — an ben

93aujiegelbettieb ein Sägegatter, mehrere 2Bollinmafct)inen, eine SBeifftätte für Sdjloffer,

Sct)miebe unb SBagner angegliebert.

$ie jroeite roidjtigfte ftrage, °» c ^ret ßöfung darrte, roar bie ber £oIj» unb oor*

roiegenbiBretterbef Raffung. 9luer) ade Sägeroetfe roaren natürlid) ber SOßutbeS JeinbeS

jum Opfer gefaflen, ber gerabe fo gut roie roir beten militärifdjen SQßext erfannt t>atte

unb bat)er fein
s43ernicr)tungSroerf befonberS gegen biefe ^Betriebe richtete. SJiit beit

primitioften SUcitteln (fo j. 93. ift ber Deler einer 9Jcafct)ine auS ber £>ülfe eineS ruf*

ftfdjen Scr)rapneflS tmprooiftert), oft mit ben raffinierteren Vereinfachungen, rourben

bie ctften Sägeroerfe roieber betriebsfähig gemacr)t. £)ier fam e§ nidjt auf teet)nifcr)e

SBodfommentjeiten an, tjier galt eS, ben erften 33ebarf ber $lrmee fo rafet) roie nur

möglict) ju beefen; bie admär)licr)e, teci)nifct)e SßerooQfommnung roar erft in ber Jolge

möglict). 9Jcit ber @rrict)tung einiger einfacher Sägen rourbe begonnen; balb tarnen

SBunbgatter an bie SReitje, bann folgte bie ^nbetriebnarjme ^ner $)ampffäge mit brei

©altern, unb in ber JJolge bie eines ber größten Sägeroetfe ©alijienS mit fieben 93unb*

gattern. Qm ganzen roaren bis Anfang SJlätj 1916 fteben große Sägeroetfe in betrieb;

brei baoon unmittelbar t)inter ber gront, eines fogar nur einige Kilometer Innrer ben

fämpfenben Gruppen, erridjtet in beut unbebingten Vertrauen auf bie Sct)lagfertigfeit

ber 9Irmee unb bie baburet) nerbürgte Sict)ert)eit ungeftötten unb bauernben Betriebes.

W\t ben einfact)ften SJcttteln ein geriet) tete 5elöbat)nen erleichterten bie 3ufut)r oßr ^aum^

ftämme, unb roo ©ifenfetnenen fehlten, r)alf ftet) bie ^oljtubufttie felbft, fie fct)uf ftet)

£ol$fd)ienen. Um aud) plötjlict)en größeren Vebürfntffen an Brettern unb ^ßfoften an

irgenbeiner Stede ber gront in ber auSgiebigften 2öeife fofort gerecht ju roerben, rourben

außer ben ftabilen SägeroeTfen auet) mobile ©atter eingerichtet unb fanben in ben

tufftfeben 2Balbungen 2öolt)pnien§ itjte 23erroenbung. Qn ben faiferlid) ruf fifdjen ©taat§^

forften beg genannten ©ebieteS rourDe jur |)öd)ftau?nüt3ung ber großen Sßalbbefiänbe

fogar eine rrollfputige Qnbuftriebatjn oon 15 Kilometer Sänge erbaut. 3)ie Seifiung

ber eigenen ©ägebetriebe belief ftet) fd)on nacr) faum oiermonatigem S3eftanbe auf täglict)

gegen 400 Kubifmeter oon Brettern, ^Pfoften unb fonftigen ^ol5fd)nütroaren. 9ftet)r al§

anbertt)albtaufent) 2öaggon§ rourben bi§ SDftärj 1916 an ber gront oerbrauet)^ große

SJcengen ber Söeoötferung für tt)te 2Bot)nftätten überlaffen.

ÜJceben ben beiöen im großen Stil betriebenen 3nbujtrien > ber 3^ C6C^S uno S5retter*,

bejiet)ung§roeife ^ßfoftenerjeugung, t)aben aber auet) fct)on eine SHettje anberer Qnbuftrie-

jroeige bei ber jroeiten ^Irmee i8öb,m=@rmotli in iljrem unb ber SBeoölferung Qntereffe

(Eingang gefunben. 2)en Sägeroerfen folgten teil§ felbftänbig, teils biefen angegltebert,

Sifctjlereien, bie — eine ber größten $)ampftifct)lereien roar bereits feit £erbft 1915

in betrieb gefetjt — JJenfter, Xüren unb bergleict)en für bie wintermäßige 2Iu§geftaltung
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bcr $ruppenuntetrunfte unb 2Boc)nflättcn lieferten. $n ©djlofferroetfftätten würben

©ifenbefcr)läge, ©ufeerfatjftücte unb bergleidjen angefertigt, 9ttafcr)inenreparaturen oorge*

nommen, in 2Bagnerroertftätten bie arg hergenommenen gut)rroerte rouber brauchbar

gemacht unb neue 2Bagen erzeugt. 2Bollinmafct)inen, ftabtle im ©tappenraum, mobile

bei ben grontnuppen, betrieben burct) erbeutete iufftfd)e Sofomobilen, bienten gur ©r*

jeugung oon ©rfatj für ba§ ferner ju befd)affenbe ©trot). ©ine Dadjpappefabrif lieferte

roaggonroeife fertige ^ac^pappe; au§ ben neu eröffneten militätifdjcn ©tein» unb
©djotterroerfen gelangten $unberte oon 2Baggon§ Schotter an bie JJront, Unmengen

oon (Steinen mürben al§ ^Baumaterial geliefert, alte fct)lecr)te 2Bege mürben neu be*

fctjottert unb fahrbar gemacht unb neue ©tragen ftnb entftanben.

3la biefen tuen igen S3eifpielen foH nur ber Umfang ber Qnbuftric im gelbe angebeutet

fein, erfct)öpfenb ift er im oorftetjenben bei meitem noct) nicr)t bargelegt. Unb nun feien

nocr) einige 2Borte ber Sebeulung ber burct) ba§ SJltlitär in§ Seben gerufenen Qnbuftrie

geroibmet. Jpeute bienen alle biefe Einrichtungen oorroiegenb militärifdjen Qntereffen

unb, roo immer e§ ftcr) mit biefen oereinbaren läjjt, root)l auct) bem SBofyle ber 93c*

nölferung. ©ie bilben roegen ber geringen ©rjeugungsfoffen — bie ©eftetutngsfoften

ftnb tlein, greife für ba§ Rohmaterial äufcerft gering, al§ Arbeiter fmb faft au§fcr)lie&lid)

rufftfct)e Kriegsgefangene eingeteilt — eine bebeutenbe ©rfparung im KriegSbubget

fomie eine unabfdjätjbare ©ntlaftung be§ g>interlanbe§. £$t)r SBeftanb ift aber nidjt nur

auf Kriegsbauer befdjränft, im ©egenteil. 5lüe biefe ©inrid)tungen foHen unb roerben

beit ©runbftocf ber neu aufjuridjtenben, fo fdjruer mitgenommenen Qnbuftrie Dftgali$ien§

fein unb roerben jum normalen ©ange t)inüberleiten Reifen, ©erabe Sterin liegt oiel*

leicht bie größte r»olf§roirtfcr)af tlict)e SBebeutung biefer 93etüebe. Die grojje

©rnte fäHt nur jum Seil in bie ©egenroart, fte ift ber frteblicr)en gufunft not behalten.

Diefe roirb erft bie eigentlichen fjrüct)ie genießen, beren ©amen unfete 9trmee, ba§ 33olf

in SBaffen, im Kriege, roo fte ifyre geroaltige 5Jtacr)t unb tt)r fegen§reictje3 SBufen auf allen

©ebieten unger)inbert entfalten fonnte, gefät Ijat."

(Epifoben

Seufe Sparten

Qn ber „Rettung oct 10. 2lrmee" (9lpril 1916) erjagt ein fianbfrurmmann folgenbeS

©rlebni§: „gm ©änfematfd) fcr)oben mir act)t SJcann ben ©raben entlang; unfer Unter*

offijier SBrinf, ber alte Draufgänger, fct)on ungebulbig, immer jerjn ©dritte oorau§. Den

©cr)lujj bitoete icr) mit ßeufe Sparten, einem Dftfriefen; für geroötmltct) fo ftumm roie

blonb, aber treu, roie nur ein Deutfdjer fein fann, unb fiart roie eine fnorrige ©tcr)e.

93t§ &ur ©tunbe, ba ber Heine SGBagen mit ben paar ©ä'cfen JJelbpoft fam, roar Seufe

Sparten betfelbe. Dann fam'S ganj anber§. 2ßtr fannten itjn (aum roieber. Qn °*n

jungen, Wetterwarten gügen biefe§ Einblicken SBauerngeftctjteg t)atte e§ rjcute gar rounber*

lict) gearbeitet, al§ bie sßoft verteilt roar unb auct) Sparten bei einem Sicr)tftümpfcr)cn

noct) fct)neU fein Jpeimatbrieflein lag.

©onft roar Seufe Sparten bodj immer norneroeg unb an 93rin!§ ©eite, roenn'S auf

©treife ging; Ijeute t)atte er „bie 9^afe im Dtecf". Forint roanbte ftct) t)alblaut an ben

jungen Kopfhänger: „Wa, SJlarten, t)eute al§ letjter?" „9ladjrid)ten non aSabbern",

fagte 9Jlarten, „Sabber ift je^ auct) im gelb!" ©r fd)lucfte geroaltfam unb ftapfte

ftumm roeiter. Unb aud^ roir anberen rourben nadjbenflict) unb ftiU. 9^un gittern jroei

^erjen eine§ 93lute§ für einanber. 33on ber roeict)en ©timmung, bie un§ befiel, madjte

ftct) 93rinf mit ben raul) t)eroorgepclterten SBorten frei : „$la, bann jiet)t ir)r ja an einer

©trippe, benn man mang!" Unb roir fcr)ritten roeiter bem ^adjbar^egiment ju, mit

bem roir Söerbinbung galten foUten. ©in langfameS, müt)fame§ ©tapfen burd) htn fnie*
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tiefen Gdjnce. 911$ roir»furj oor ber 2Balbnafe atißclaiiftt raaren, leintet bec bie Unter«

flänbc ber anbeten Siuppe laflen, fließen mir auf beren Patrouille, mit ber ^n-

fammeit mir un8 nad) Guben roanbten, ben Stuffelu entgegen, bie ml oon ber ruf»

f if d) en Stellung trennten, iöorpdjtig Ratten mir isttl gemeinfum ctroa actm WH-

nuten lang rocitera.epirfd)t, alg eine feinblidje Stugil flu un3 bcrübupfiff. sJ/eben mir

ein erftiefter 2Bet)fd)rci: ßeufe SJlartcu lief* fein (#erocf)r flu iöoöen fluten unb faßte

mit beibeu Rauben trampffyaft &um $)alg, al§ fei bie ißinbe &u eng geroorben, ein

rödjelnber Sdjrei: „
s43abber!" Unb jetjt erft faf> id)/[roie ein Wann bc3 sJ(ad)barrcgi'-

mcntS auf ung jutam unb rutjig bie JJlinte aufhob. Seine Glimme tlang roie au8

einem tiefen Shunnen herauf, als er faßte : „fieufe, Qunß', tjaft 'n $ing oerpaßt tregen V
Seufc fdjüttelte ftumm ben S?opf, bann glitt ein jungenhaftes ßäcfyeln über fein gefunbeg

©efic^t unb inbem er bie 93üd)fe roieber entgegennahm, erroiDerte er erleichtert: „
sJiee,

SSabbcr, cd l)eff mi man fo oerftetjrt!" (^d) bin fo fefyr erfct)rocfen). ftlemmte bie

glinte unter ben 9trm unb fc^ritt mit bem fo unoermutet gefunbenen 33ater rootjlßemut

bem geinbe entgegen, ^ebeneinanber flapften fie burd) ben Schnee. Sie r)atten pet) oiel

%\\ fagen, boer) taten pe'3, or)ne niele 2Borte ju machen/

2Beiblicr)e Solbaten bei ben Muffen

$n ben beißen kämpfen, bie um bie 3abre§roenbe 1915/1916 an ber beßarabifdjen

gront tobten, entftanb bie Segenbe oon ber ifcr)erfeffen^unöfrau/ bie gekommen mar,

um ir)re§ $ater§ $ob ju rächen.

„9In einem Qanuartag be§ ^a^reS 1916/ erjät)It ©ugen Sjatmäri in ber „granffurter

ßeitung" (4.V.16), „borte ici) jum etften SJcale oon it)r. ©efangene SRuffen, bie in einem

^atrouidcngeplänfel in unfere £änbe fielen mürben oert)ört: „2Ber mar euer 9lnfül)rer?"

—*$ie Jungfrau !" lautete bie 9lntroort. 3ct) Paunte. %ar\n bad)te id) an ben reit*

giöfen ganati§mu§ ber Muffen unb roitterte irgenb ein Äunft ftücfeben religiöfer Suage*

ftion. 9lber ber Oberleutnant Härte mir bie Sad)e auf. ©3 foU bei ben puffen ein

äJtäbdjen fein, ba§ al§ Unteroffizier in it)rcn 9tett)cn tampft. $>ie ruffifdjen Solbaten

nannten pe furjmeg „bie Jungfrau". So fetjte ftd) bann au« (Stefangenen-^lusfagen, au§

naioen 5lu§rufen, au§ bigotter #teligion§fuggeftton bie ganje ©efcr)ict}te ber £fd)erfeffen*

Jungfrau, bie Segenbe be§ Korporals ©lutfdjefo ^fctjerniaSoota jufammen. Qct) ra^
fte furj erjagen, fct)mucflo§, roie e§ gefd)ac) unb bann jur ßegenbe rorab:

3>n ben kämpfen im Quli 1915, al§ bie t)elbenmütigen greiroiQigen be§ Oberflleutnant

^ßapp bie 53uforoina oom neuerlichen 5lnfturm ber Muffen retteten, fiel bei einem Sturm

auf bie §öt)e ^oi^ot ber S^ommanbant eine§ 2fct)erfeffen=53ataillon§, ber SJlajor 3roan

©lutfdjefo. 3)ic Unferen r)aben feine ßetcr)e mit militärifct)er ®r)renbeaeugung begraben.

3)ann flog bie £obe§nad)rid)t auf bleiernen glitgetn in§ ferne ©rufenlanb, unb ein

t)albe§ 3a t)r fpäter, ju 2ßeit)nad)ten 1915, rücfte jum Regiment be§ gefallenen SEftajorS

ein junger Korporal ein. ©lutfdjefo ^fdjernia^oota, bie neunjet)njä^rige "ioc^ter be£

9JJajor§. %k (befangenen befcljreiben fie al§ c)oc^geroacr)fen, fct)lanf, eine In'nreifjenbe

Sctjönrjeit mit it)rem rabenfct)roarjen ©aar, ba§ pe nid)t abfcr)neiöen lieg, fo ba§ bie Sol^

baten fofort roujjten, baß pe ein^Jlabctjen roar. Sie fämpfte unb lebte mit ben Solbaten,

pe teilte mit itjnen S3rot unb Sagerftrot), unb roo e§ ein gefät)rlid)e§ Unternebmen gab,

ba roar pe immer babei. Sie führte bie Patrouillen, bie pet) an unfece ©inberniffe t)eram

fcr)licben, um bie £)rät)te ju jerfdjneiben, unb in ben kämpfen am 14. unb 19. Qanuar

ftütmte pe an ber Spifce il)re§ 3UÖ^ Öe9ßn bic ©räben am ^oljof. Unjäljlige SJlale

ftanb pe im tjeftigften geuer; ba begannen pe bie gäben ber ßegenbe *u umfmnnen.

©efangene fctjrcuren barauf, baß Pe unoetlefclict) fei. %ie beilige Jungfrau r)at pe

gefdjicft, unb bie kugeln be§ getnbe§ prallen an it)rem fci)tan(en ßeib gurücf. 2Ber
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jufammen mit ir)r fämpft unb fallt, ben erroartet eroigeS ©lud. ©elbft gefangene Offiziere

fpradjen oon il)r rote oon einer ^eiligen. 2ötr hörten, ba§ ifyr ein ©eneral bie £anb

gefüfjt tjatte. ©ie rjiefi nur „bie Jungfrau", unt) unter btcfem Manien roar fte auch, bei

unfcren ßeuten betannt. ©efefjen bat fte aber nie einer ber Unfrigen. 2Benn fte tarn,

füllte fte ftd) in bie ©djleier ber -iftacrjt. ©ie rourbe ju einem begriff, unb roenn bie

9^acr)t fam, unb bie blauen ©terne ber Scudjtpiftolen gefpenfttfd) leuchteten, tarn manchem

$onoeb, ber an ber ©cfyiegfdjarte ftanb, bte rätfelfyafte Jungfrau in ben ©inn.

S)ann fam ba§ ©d)idfal, ba§ fte erreichen mufjte. Qn einer bunflen $Jebruarnad)t be§

QatjreS 1916bemerfte einer unferer £>ord)poften in ber ^ßiutfcüftieberung eine ftd) rjeran»

fdjleidjenbe, feinblidje Patrouille, ©eroefjre büßten auf, ein Mafd)inengeroe()r fetjte mit

feinem knattern ein. Seucrjtfugeln fliegen auf, Patrouillen gingen oor, ein ©efeerjt entftanb.

$>er geinb ftanb bereits oor ben eigenen $inberniffen. ©ine Patrouille mar eS, jet>n

Mann unb ber JJüljrer, flc warfen ©anbgranaten. günf Mann ber Unferen roaren ge-

fallen, aber ber JJeinb oerlor ad)t Sote, unb &roet rouroen oerrounbet gefangen genommen.

S)er 9Infül)rer entfam. ©in 3 uÖsfür>rer fat) nur, bajj er getroffen roorben roar. 9luf

bie grage, roer tljr 9lnfüf)rer geroefen fei, antroortete ber eine ©efangene: „'Sie Qungfrau".

%\t Segenbe rjat bann aud) bie amtliche rufftfdje SBeftätigung erhalten in ber Rei-

bung oom 7. gebruar 1916 (ogl. ©. 155). SBir roiffen nicfjt, roaS auS bem 3:fctjetteffen*

Mäbd)en geroorben ift. 5lber trjre Segenbe lebt fort/

33on einem anberen ruffifdjen Mäbctjen, baS am 28. Slpril 1916 bei ben kämpfen

füblict) be§ -ftarocjfeeS gefangen genommen rombe, roeifj SBil^elm Tegeler im „berliner

Sägeblatt", (11.V.16) &u berieten, ©r erjagte: „UebrigenS roar unter ben befangenen

aud) ein roeiblidjer ©olbat geroefen. ©r chatte ftd) ben Slopf mit einem Sud) oerbunoen

unb ftd) auf biefe SBetfe unfenntlid) gemacht. $lber bem Soften im prooiforifctjen ®e*

fangenenlager roar fein merfroürbigeS SBenefjmen bei ber Morgentoilette aufgefallen.

Man tjatte iljn oertjört, unb e§ rjatte ftd) tjerauSgeftelli, ba& man e$ mit einer iBotfS*

fdjulletjTerin au§ ^rtutff äu *"n Mte. ^öc*) l^tcr 5lu§fage roar fte irjrem Mann nacr)

ber ßriegStrauung in ben ©djütjen graben gefolgt unb aud) bort geblieben, als er fiel,

©ie trug eine richtige ©olbatenuniform, bod) beteiligte fte ftd) nid)t am Kampf, fonbern

r)alf bie SSerrounbeten oerbinben. Mehrere Offiziere, bie fte gefetjen Ratten, fttmmten

barin überein, bajj fte eine fumpatrjifdje unb buxctjauS roeiblidje (Srfdjeinung fei."

£)er SBilli oon ßrtnft

©in für ben ©tellung§frieg, in bem man Qeit unb ©efegenr)eit r)at ben fjeirtb fennen

ju lernen unb jebeS ©tütfcfjen ju erjäljlen, be&eid)nenbeS @efd)id)td)en berichtet iRolf SBranbt

in ber „9corbbeutfd)en Sldgemeinen geitung" (23. III. 16): „Qn ben ©teüungen &roifd)en

©d)tfctjara unb 93ereftna roar e§ anber§ al§ bei ^inft*, roo man auf bem SRanbe ber

©teflungen fpajieren gefyen tonnte. ^)ier burfte man an einer ©teile eine .Qdtlang fogar nietjt

einmal bie 9^afe IjerauSftetfen, fc^on febo^ mit groger ©idjerrjeit ein rufftfdier ©c^arf fcr)ü^e.

©3 roar gegenüber oon Sfrinfi, ba nannten irm bie Unferen ben „IJBilli oon Krinfi" unb

fte Ijatten einen 3orn un^ eine £od)ad)tung oor bem 9Jlann, ber in irgenbeinen 33attm,

faum 200 Meter oon ber ßinie entfernt, fletterte unb oon bort fdjcfj. ©inmal glaubte

man fein ifteft erfannt ju Ijaben unb begann ein planmäßiges, lebhaftes ©Riegen, ©in

9Jtafd)inengeroer)r mifcr)te ftcr; ein. 23on bem Sage an ^ötte ba§ ©d)iegen be§ „SöiUi

oon Krinü" auf. Man fct)rie hinüber oon ber gelbroacrje: „2BiHi oon Krinfi ift tot!"

©§ rjerrfc^te SRulje bis oor furjem, ba begann ba§ genaue ©ctjielen oon neuem, unb

bie Muffen riefen nun herüber: #S)er Sßiüi ift oom Urlaub jurücfgeteert \" ©r fott aber

boer) nietet me^r ber alte fein, oerftd^erte man; oiefleic^t bat ber 5lufenthalt in ber rufft*

fdjen, ferneren ^eimatluft bie unbefümmerte £uft gum ©tnfatj oerminbert,"



$l)ot. l£. Senningljoeen, Berlin

SInhmft fvtfdjer beutfcfyer Gruppen in 93amnotüitfd)i

"Cbot. ÄütjlettJinöt, ÄönigSberg

(Sin Dorf am Otarocjfee



$I)Ot. 2e<f)mM>t)0t08rapt)tfd)e3 2Ird)iö, Serlin

95licf nad) ben ruffifcfyen ©d)ü§ena,räben in ber ©egenb »on ^oftorot)

$i)ot. 3;ed)no*pt)otogral>l)ijd)eS Ärdjiö, Serlin

3n ber <Bd)iad)t bei tyoftaror) gefallene Muffen t>or ben beutfcfyen (gdjüJjengräben
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3Me ruflifd)e ©ommeroffenffae 1916
Llfü. 95om 28. Wlaibi* 29. 3u(i 1916

C^ronologifc^eUebcrfidjtnad^benQKelbungcnbcrbeutfc^enOberflen^cfreeUifunq

unb be* öfrcrretdjifdj-unaarifdjen ©enerafftab*

93on ben feljr ausführlichen, übertriebenen unb epifobenreietjen 9J(elbuna.en be& ruf fifrfjen

©roften ©eneralftabS tonnten in tftücffiijt auf bie nötige Ueberftctjtlicrjteit Ijier nur

bie roid)tia,ften aufgenommen roerben.

29. Wai 1916.

2)eutfa)e 3Relbung: 9?icf)t3 Neue«.

Deflerrcic^if a)* ungartfdje 3Welbung: ©tariere ruffifäe Äröftc oerfudjten in ben legten

£agen, ftdj bura) Saufgräben unb ©appen an unfere beffarabifdje gront ^eranjuarbeiten.

Unfere ©efa)üfce unb 3Rinenroerfer oereitelten bie Arbeiten be8 $einbe3. ©onft nia)t8 oon Gelang.

30. Mai.

3)eutfa)e Reibung: ©üblia) oon Sipöf [tieften beutfaje Abteilungen über bie Sa)tfcbara

cor unb jerftörten eine rufftid&e Slotf^außjteHung.

Defterreidjifd^ungartfcfjeSWelbung: £eb§aftere 3lrttHerietompfe an ber b e f f a r a b i

f

a) e

n

gront unb in 333

o

Junten, ©onft feine befonberen ©reigniffe.

31. SRai.

2)eutfa)e Reibung: Äeine ©reigniffe oon befonberer Söebeutung.

Defterreia)ifa)*ungarifa)e SRelbung: @rl)öl)te (SefeajtStättgieit an ber beffarabif a)en

gront nnb in 2Bo l§unien bauert an.

1. OnuU
S)eutfo)e Reibung: £>te Sage ijr unoeretnbert.

Defterretajtf dfj*ungartf a)e 3Äelbung: Unfere Stellungen in Söol^nnien ftanben gefiern

n>ieber mehrere ©tunben unter bem geuer ber feinblia)en Artillerie. 9laa)t$über me^tfaa) heftige«

SJorfelbgeplänFel. 2lud& an ber beff arabif a)en gront §ielt bie Sfttigfeit be8 ©egnerä an.

2. ^«tti.

2)eutftt)e2Relbung: @in gelungener beuifdfjer (SrhmbungSoorftojj auS ber gront füblia) oon

©morgon braute einige Sufcenb ©efangene ein. ©üböftlia) beft 2)r»Smiatos©eeß mürbe ein

ruffifa)eS glugjeug bura) 2l6roeljrfeuer oernia)tei.

Defrerreia)ifa)sungartfa)e 2Relbung: $ie ©efa)üfc!ämpfe an ber beffarabif a)en unb

mol$ontfa)engront f)aben fteUenmeife ben (S&arafter einer &rtilleriefa)laa)t angenommen. 2Iucfi

an ber 3*n>a entmtdelte ber geinb geftern erpr)te Sätigfeit.

Au« ber ruffifa)en9Relbung: . .. 3n ber ÜRadjt oom 1. 3"ni ergriff ber geinb naa) einem

heftigen Sombarbemeni gegen unfere ©teUung füblia) oon ©morgon bie Dffenftoe gegen ba3 S)orf

©udom, mürbe jeboa) bura) unfer (Sternenfeuer unb unfere §anbgranaten jurücfgeworfen.

3. fttrai

2)eutfd)e ÜJlelbung: 2Iuj$er ^atrouiUengefeü)ten feine ©reigniffe.

Dejterreia)tfü)*ungarifa)e 2Welbung: An ber beffarabif a)en gront unb in HBol =

Junten bauern bie ®efä)üfcfämpfe unoerminbert heftig fort. An einselnen ©teilen mürben aua)

rufftfe^e Snfanterteoorftöfje abgefdjlagen.

4. tfunt.

£eutfa)e Reibung: @8 §at fta) nia)tg oon Sebeutung ereignet.

Defterreia)ifa)*ungarifa)e Reibung: 2)er geinb $at t)eute früt) feine Artillerie gegen-

über unferer ganjen 5Rorboft front in Xätigfeit gefegt. 2)a3 rufftfct)e ©efc^ü^feuer mudjS am

S)nieftr, an ber unteren ©tropa, norbroeftlia) oon X arnopol unb in 2Bo Ironien su be*

fonberer JpeftigFeit an. Sie 2lrmee be8 ©eneraloberjien @ra^erjog 3o f ef gerbinanb fte^t bei

Dlofa in einem ^rontftüd oon 25 Kilometer 33reite unter rufftfe^cm Trommelfeuer. @in ruf|lfa)er

©aöangriff am 2)njeftr oerlief für un8 o^ne ©djaben. UeberaU maa)en fta) 8lnaeia)en eine« un=

mittelbar beoorftel)enben ^nfönterieangriffeS bemerfbar.

ö.O'tttti 1916.

2)eutfa)e Reibung: 3lia)ti 9ieue8.
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Defterreia)ifa)sungartfa)e Httelbung: 2)er feit längerem erwartete Angriff ber ruffi*

fa)en ©übroeft beere §at begonnen. An ber ganjen gront jroifa)en bem $rutl) unb bem

©tor^Knie bei Kolfi ift eine grofje ©a)laa)t entbrannt. Sei Dfna roirb um ben Sefifc unferer

oorberften Stellungen erbittert gefämpft. 92orbmeft(icr) non Xatnopol gelang e« bem fteinb, cor*

übergeljenb an einjelnen fünften in unfere ©räben einzubringen. (Sin ©egenangriff warf t§n roieber

I)inau8. Seiberfeit« oon Kojloro (roeftlia) oon Xarnopol) fa)eiterten rufftf<t)c Angriffe cor unteren

fnnberniffen, bei dl oro o*Alef
f iniec unb norbmeftlia) oon 2)ubno fa)on in unferem ©efa)ü&=

feuer. Vlud) bei Sapanoro unb bei Dlnfa ftnb heftige kämpfe im ©ange.

©üböftlia) von £uc! fa) offen mir einen feinbüßen Flieger ab.

Au« ber rufftfdjen 2Kelbung. ... ©eftern, ben 4. 3uni, begann feit bem SRorgen ein

Kampf an ber ftront be« ^ripjetf luffe« bi« jur rumänifa)en ©renje. Unfere Gruppen

erhielten, unterftüfct oon ber Artillerie, in mannen Abfdjnitten bebeutenbe (Erfolge. 2Bir matten

bi« jefct ungefähr 13000 ©efangene unb erbeuteten Kanonen unb 2Hafa)inengeroel)re. 2)er Äampf

befjnt fta) weiter au«. Unfere Artillerie arbeitet an ber allmät)lia)en 3erftörung ber feinblia)en 2ßerfe

unb Unterftänbe, roär^renb fia) bie Infanterie naa) ben (Erfolgen ber Artillerieoorberettung ber

feinblia)en (Stellungen bemächtigt.

6. 3uni 1916.

3)eutfa)e SRelbung: An beutfa)er ftront feine befonberen ©reigniff«.

Defterreia)tfa)sungarifa)e Reibung: 2)ie @a)laa)ten im 9iorbofien bauern fafx an ber

ganjen 350 Kilometer langen $ront mit unoermtnberter $efttgfeii fort. Üftörblia) oon Dfue
nahmen mir geftern naa) ferneren, roea)felooUen kämpfen unfere Gruppen au« ben jerfa)offenen

erften Stellungen in eine fünf Kilometer füblia) vorbereitete Sinie jurüd. Sei Sa^loroiec an ber

unteren@trupa ging ber $einb Ijeute früfj naa) ftarfer ArtiHerteoorbereitung sunt Angriff über.

(Er mürbe überaß geroorfen, ftellenroeife im §anbgemenge. SBeftlia) oon £remborola braa) jur

felben 3eit ein ftarfer rufftfa)er Angriff unter bem fteuer unferer @efa)üfce jufammen. Sßeftlta) unb

norbmeftlia) oon 2; arnopol mürbe gleichfalls erbittert gefämpft. SBo immer ber fteinb ooiüber-

ge^enb Sorteile errang, mürbe er ungefäumt mieber geroorfen. Sor einer SatatHon«front liegen

350 ruf ftfape £eia)en. Aua) bei © a p a n o ro führten bie jat)lreia)en Sorftöjje be« $etnbe8 }u feinem

roefentließen (Ergebnis. 3ro\\<ben 3Wlonoro an ber 3?ma unb im föaume roeftlta) oon Dlofa, roo

fia) bie puffen fortroä^renb oerfiärfen, ift naa) roie oor ein erbittertet fingen im ©ange.

7.3»ni 1916.

S)eutfa)e 3»elbung: 2)ie Sage bei ben beutfa)en Gruppen ift unoeränbert.

Defterreia)iftt)«ungartfa)e2Relbung: Son ftarf überlegenen Kräften angegriffen, mürben

unfere in SBol^nnien unb an ber oberen SßutUorofa fämpfenben «Streitfrage in ben Kaum
oonSucf jurütfgenommen. S)ie Seroegung ocüjog fta) or^ne roefentlia)e ©iörung bura) ben ©egner.

An allen anberen ©teilen ber SRorboftfront rourben bie Muffen blutig abgeroiefen, fo norbmeftlia)

oon Stafalorofa am unteren ©tor, bei Serefiiano am Korminbaa), bei ©apanoro, an

ber oberen ©trupa, bei ^agloroiec, Qm 2)njeftr unb an ber beffarabifa)en ©renje.

Norbmeftlia) oon % arnopol fa)lug eine unferer 2)ioifionen an einer ©teile jroei, an anberer fieben

Angriffe jurüd. ©e^r fa)roere Serlufte erlitt ber ^einb aua) im Staunte oon Dfna unb 2)obronou^,

roo feine ©turmfolonnen oielfaa) in erbittertem $anbgemenge geroorfen rourben.

Auö ber ruffifa)en Reibung: . . . 2)ie (Erfolge unferer Gruppen in Sßol^onien, in

©aiijien unb in ber Suforoina entnadeln fta) roeiter. S)ie ©efamtga^l ber ©efangenen unb

ber Sropä^en, bie im Serlaufe ber Sertreibung be8 geinbeS au§ feinen mäa)iig befeftigten @tel=

lungen eingebraa)t rourben, nimmt roeiter ju. ©eit Seginn ber legten Kämpfe bis jum 6. 3uni

mittag« maa)ten bie Armeen be8 ©eneral« Srufftloro 900 Dfftjiere unb 40000 ©olbaten ju ©e*

fangenen unb erbeuteten 77 Kanonen, 124 2Rafa)inengeroe§re unb 49 Sombenroerfer. Anwerbern

erbeuteten fte ©a)einroerfer, Xelept)ongeräte, ^elbfü^en, oiele SBaffen unb Kriegsmaterial, foroie be«

träa)tlia)e 3Hunition8referoen. (Einige Satterien rourben oon unferer Infanterie ganj genommen mit

tßen Kanonen unb ©aiffon«. S)ie legten Kämpfe Iwben ben ^einben ba« Anroaa)fen unfere« Krieg«?

material« bura) £atfaa)en beroiefen. S)ie Kämpfe tragen baju bei, ben ©lauben ju beft&rfen, ba^

entfprea)enb ber ©ntroidlung biefe« SWaterial« bie befeftigten Sinien be« fteinbe* mit größerer

äßirfung jerftbrt roerben fönnen. 2)ie ^apferfeit unb ber ©a)neib unferer Gruppen befunben fta)

in ben nur roäörenb breier Sage erlangten (Srgebniffen.
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©eine SRojeftAt, ber Dberbef et)l«t)aber, richtete gefiern um 10 Ut)r abenb« au« bem $aupt»

quartier folgenbe« ^egrüfrungdtelegramm an ©eneral ©rufftloro unb feine Zruppen, ba«

biefelben ju ben erlangten ©rfolgen beglücfioünf^t : „3DoÜ*en ©ie meinen ©iel^cliebtin Xruppen auf

ber 3t)rer Leitung anoertrauten ftront mitteilen, bafi icb, mit großer (Memifltuung itjre fut)nen Äämpfe

oerfolge, bafi ia) it)rcn SWut t)oa) einfd)ä&e unb ba& ia> it)nen meinen ^erjlia^ften 2)anf au«fprea?e.

iWoge ©ott un« feinen »eiftanb geben, um ben fteinb au« unferem fianbe 8« oettreiben. 3$ bin

tibergeugt, bafi fle jufammen au«t)alten unb fämpfen werben bi« ju einem für bie rufftfcr>c Hrmee

glorreichen Äu«gang. ©ej. : 9?ifolauö."

2)ie &orfta)t erlaubt e« nicr)t, bie Warnen unferer juweilen mit SBerluften fflmpfenben tapfern Hegt»

menter unb ber Offnere befannt ju geben. Hua) ift c« ntc^t möglia), bie Warnen ber gefallenen

ober oerwunbeten tapferen ©enerale unb Dffijiere ju oeröffentliajen , foroenig wie bie Warnen ber

©egenben unb Drtfa)afien, wo bie kämpfe ftcr) abwickeln.

S.Ount 1916.

SDeutfa)e SRelbung: ©üblia) »on ©morgon brangen beutft^e @rfunbung«abteilungen über

mehrere feinblidt)e fiinien t)inweg bi* in ba« 2)orf ßunaroa cor, jeiftörten bie bortigen Äampfanlagen

unb lehrten mit 40 (befangenen unb einem erbeuteten 3Hafa)tnengewet)r jurücf. Xuf ber übrigen

ftront bei ben beulten Gruppen fein befonbere« ©reigni«.

Defterrei$ifa)*ungarifa)e Reibung: $n SBolt)onien t)aben unfere Gruppen unter

9ta$t)ut!ämpfen i|re neuen Stellungen am 6t»r erreicht.

An ber 3fma unb nörblta) oon 2öi*niowcjof an ber ©trn pa mürben mehrere rufftfct)e Angriffe

«bgewiefen. An ber unteren ©trupa greift ber geinb abermal« mit fiarfen Äräfien an. 2)ie Äampfe

fUb bort noa) nidjt abgefdjloffen.

9m Enjeftr unb an ber beffarabifdien ftront t)errfd)te gefiern oertjältniömäfeig Wut)e.

Äu* ber ruffifd&en ^Reibung: ... Um 6. Quni ergriffen unfere Xruppen bie Dffenftoe in

»er Wartung Wowno — Äowel, folgten bem geinbe t)art auf ben fterfen, warfen it)n über ben

Raufen unb eroberten naa) t)eftigem Kampfe bie ©egenb unb bie ©tabt Sucf; fie befefcten barauf bie

©tabt felbft 2ln mannen ©teilen bemächtigten fiel) unfere Gruppen nietjt nur ber $ f m a * unb ber

©trfpalinie, fonbern festen ana) ben SSormarfct), biefe ftlüffe überfdjrettenb , fort. $n ©ali*

|len, an ber unteren ©tropa, eroberte unfere 3nfantoie/ untetftüfct bura) ba* fteuer ber ÄrttUerie,

in energifa)em Sorftofj bie mächtigen Sefeftigungen an ber ftront $r»bud)omce— Sodomie c.

Unfere Xruppen gelangten ganj nat)e an bie ©tropalinie. Äufcer ben gefiern gemelbeten 40000

©efangenen unb Xropt)äen matten mir geftern neuerbing* im Saufe biefer kämpfe 68 Dffijiere unb

ungefähr 11000 ©olbaten $u ©efangenen. SBir erbeuteten nod& eine grofee 3lnjc^l ©efa)üfce unb

3Rafd)inengewe$re, bie noci) nia^t genau feftftet)^ 2ßaffenbepot8 , g=at)rlüa)en unb 2elept)cmmaierial.

2)ie (Srgebniffe ber kämpfe in ber ^eriobe oom 4. bi« 7. Suni inSBoIt)»nien erlauben fct)on jefct,

ben erhielten ®rfo!g al« einen bebeutenben ©ieg unferer Slrmee ju betrauten, ber burc§ einen tiefen

©inbrua) in bie befeftigte ftxont be« ^einbe* gefrönt würbe.

9. Sunt 1916.

$eutfa)e SWelbung: Sei ben beutfa)en Gruppen feine SSeränberung.

Deflerreid^ifa)5ungarifdt)e Reibung: 2>ie Ädmpfe im Worboften waren gefiern weniger

t)eftig. SeiÄolfi^nörblic^ponWowosSlleffiniec^orbweftlic^ oon Xarnopol unb am ©njefir

würben rufftfd)e Angriffe unter ferneren feinbüßen SSerluften abgefajlagen. 3ln ber beffara*

bifa)en ©renje t)errfa)te Wut)e.

»u« ber ruffifa)en SWelbung: 2)ie ©d^laa)t in 2ßolt)unien unb ©alijien bauert fort. 2)ie

$euifd&en oerfuajen, bie ©ntwicflung unferer Dffenftoe in ber bura)ftofjenen gront aufhalten. 5Wan

bewerfte bie Slnfunft beutfdjer Truppenteile in ber ©egenb nbrblia^ ber ^oljegje. Unter

ben gemalten ©efangenen melbet man oiele 2)eutfa)e. Xrofc bem fteHenweife t)attnädtgen SBiber«

fianbe be« 5^nDe8 dauert unfere Dffenftoe auf ber gangen gront oom ^ripjet bi« an bie rumänifc^e

©renje fort. 3n oielen &bfd)nitten ^atte unfere Äaoaflerie ©elegent^eit, ben fteinb anjugreifen. . .

.

2Me Jüngern Seile unferer Gruppen wetteifern an Sapferfeit mit unfern alten Regimentern; aua)

bie Regimenter einer nur au« Sanbftürmern gebtlbeten S)toifton t)aben in fiürmifa^em Singriff ben

fteinb am ©tnr jurücfgeworfen, i^n »erfolgt, ben Shücfenfcpf beim ^lecfen Woao«3Cje forciert

ungefähr 2500 beutfct)e unb öfterreia)ifa)e ©efangene gemacht unb ^afa)inengewei)re unb reiche %wtt

gewonnen, ffiir t)aben bie ©tropa überfa)rttten unb ben 3lotos^otofflufc erreicht. . . .
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10. #nni 1916.

$ e u t f a) e JJielbung: 93ei ben beutfa)en Gruppen Ijat fia) nia)t« oon 33ebeutung ereignet.

Defterreia)tfa)sungarifa)e 2W e I b u n g : 3m ©egenfafc sunt oorgeftrtgen Xage ftnb geftern

mieber an ber ganzen Sftorboft front äufeerft erbitterte Kämpfe entbrannt. 3mtfa)en Dfna unb

2)obronoufc mürben an einer ©teile aa)t, an einer anbern fünf fernere Angriffe abgerotefen, wo-

bei fta) unfer fa)lefifa)e3 3ä9**&atatHon 9lt. 16 befonber« ^eroortat. Sin ber unteren ©trypa
fyaHn ftarfc ruffifdje Kräfte naa) erbittertem fingen unfere Gruppen com Oft? auf ba« SBeftufer

§urütfgebrängt. Worbroeftlia) oon 3; arnopol fa)lugen mir jafjlreidje rufftfdje Sorftöfje ab. %m
Raum von ßuef mirb roeftlia) be£ ©tnr« gefämpft. S3ci Kolfi unb norbmeftlia) oon (Sjarto*

ru8f mürben rufftfa)e Uebergang3oerfua)e oereitelt.

21 u« ber rufftfa)en HWelbung: 2>ie Gruppen be8 ©eneral« Srufftloro fefcen tyre Dffeufloe

unb bie Verfolgung be« geinbeS fort. 3m Kampf mit ben 9*aa)$uten be« fteinbe« $aben unfere

Gruppen ben ©tnrflufj unterhalb unb oberhalb oon Suc! überfa)ritten. 2>te Truppenteile, bie

ü)n überfabritten , »erfolgen ben fteinb, ber oerfua)t, fia) auf rücfmärttgen Stellungen ju behaupten.

3n ©alijien, norbmeftlia) oon Earnopol, bei §lab!t unb ©ebroro, bauert ein heftiger Äampf an

um ben Seftfc oon §öl>en, bie mieber§olt oon £anb ju §anb gingen. 8elgifa)e Sßanserauto*
mobile leiften unfern Gruppen eine mächtige Unterftüfcung. 2>ie (Sinbrüäung ber feinbüßen

gront in ber ©egenb ber ©tropa führte baju, bajj mir bie befeftigte Stellung auf bem Dftufer ber

©tropa befefct Ijaben. Sei XageSanbrua) be£ 10. Suni ftnb unfere Gruppen in Sucjacj eingebogen

unb Ijaben fta) in ©ntmidlung ibrer Offenftoe läng« beS Emjeftr aua) ber Drlfdjaft ©etan l a bemfta)ttgt.

3« ber Drtfa)aft ^otol 3l°tu $aben mir einen großen Slrtitteriepar! mit ©ranaten unb fiartufa)en

erbeutet. Sie Dffenftoe mirb fortgefefct. . . .

11. #nni 1916.

3)eutfa)e 2Relbung: ©üblia) oon Kremo frieden beutfa)e ®rfunbung«abtetlungen üt bie

rufftfa)en Stellungen oor; fie jerftörten bie fetnblia)en Anlagen unb brauten über 100 Suffen al£

©efangene fomie ein 2Rafa)inengeme&r §urütt\

Defterreia)tfa)sungarif a)e Reibung: Defilier) oon Kolf t Ijat ber gfeinb oorgejtern aberto

mit brei Regimentern ba« linfe ©turufer geroonnen. @r mürbe geftern bura) ben umfaffenoen ©egen»

angriff öfterreta)tfa>ungarifa)er Gruppen roieber über ben glufj gemorfen, mobei aa)t rufftfdje DffU

jiere, 1500 SRann unb 12 3Rafa)inengemel)re in unfere §anb fielen. Norbmeftlia) oon £ar«opol
eroberten mir bura) ©egenftof* eine oom geinb unter grofjeu SSerluften erfämpfte ^ö§e jurüdt. %m
Storboft teile ber Sulomina mürbe mieber überau« erbittert ge!ämpft. 2)cr Xtud übet'

legener gegnerifajer Äräfte, bie mit einem aua) bei biefem fteinb einjig bafte^enben rüdfia)tSlofen

SSerbraua) be« 3Kenfa)enmaterial8 angefe^t mürben, ntadjte e« notmenbig, unfere Gruppen bort x»m

©egner logjulöfen unb jurücfjune^men.

Ruffifa)e3Relbung: 3laa) ben eingegangenen SBerid&ten bauerte bie Dffenftoe unferer Gruppen

in SBolIjonien, ©alijien unb in ber 33

u

I o ro in a geftern mit neuen Erfolgen fort. 2)ie feinb*

lia)en Slrmeen erleiben forigefefct allein an ©efangenen ungeheure SJerlufte. 3)ie roilben ©tö^e

unferer Xruppen merfen in unfere §änbe Xaufenbe unb aber Xaufenbe oon ©efangenen unb eine

Kriegsbeute aller 2lrt, beren genaue ©a)ä^ung gegenmärtig unmöglia) ift. @o ^aben mir in einem

einigen Wdmttt 21 ©djeinmetfer, jmei ÄonooU, 29 ga§rfüa)en, 47 3üge 3Rafa)inengeme^re,

12000 «pub ©tadjelbraljt, 1000 Heine »etonbalfen, fieben 3WiUionen Äubtfmeter »eton, 10000 ^ßub

Äo§le, ungeheure 2Kunition8bepot8 unb eine gro^e HJlenge Sßaffen unb anbere« SWaterial, in einem

anberen 2lbfa)nitt 30 000 ©eroeljrpatronen, 300 Äiften 3Kafa)inengeme^rpatronen, jmei opiifcr)e 3iel=

apparate, einen ganj neuen 9iort^onsS8runnen, b. ^. einen tragbaren Srunnen für bie (Srjeugung

oon Xrinfmaffer, erbeutet. 2)ie ©rbeutung eineä fo ungeheuren ÄriegSmaterial« , ba$ oom geinb

für oerfajiebene Unternehmungen bereit gelegt mar, ift ber befte JBeroeift für bie ©rö^e be« bem ©egner

zugefügten Sö)(age«. 3m Saufe ber geftrigen Kämpfe Ijaben mir oon neuem einen ©eneral, 409 DffU

Stere unb 35100 ©olbaten ju ©efangenen gemad&t. 2ßir ^aben 30 ©efa^üfee, breije^n SKafa)inen*

geroe^re unb fünf Sombenmerfer erbeutet. 2)ie ©efamtja^l ber big iefct im Saufe ber Operationen

gemalten Xrop^äen beläuft fta) auf einen ©eneral, 1649 Offtjiere unb über 106000 ©olbaten

fomie 124 ©efa)üfce, 180 3Kafa)inengeme^re unb 56 Sombenmerfer.

S)er Kampf bei Slosogjcse am ©tur unterhalb Sucf mar tapfer. 2)te 2)eutfa)en oerfua)ten, ben

Oeflerreia)ern ^Üfe ju bringen, aber bura) ben Angriff unferer 3«fanterie, ber bura) bie fa)mete
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Artillerie gebellt war, würben fie au« bem Rieden oertrieben unb oerloren über 2000 (befangene,

jwei ©efa)iifoe unb 9Jlafd)inenflewcl)re. Unfere Xruppcn oerfolgeu bie auf bem Wüdjug bifinblitf)en

2)eutfd)en. 3)ie in ber ©egenb ber ©tabt 2)ubno operierenben Xruppen nahmen, inbem fie bem

ftfeinb auf ben Werfen folgten, bie ©tobt unb baö ^ort3)ubno. Gütige Truppenteile Übertritten

bie 3fn>a, inbem fte iljre Dffenfioe weiter entwidclien. flu Xeil biefer Xruppen befetyte bie ©egenb

ber Drtfdjaft 2)emibomfa an ber (Sf)auffee oon IRlunow uaaV-üerefteqfo, inbem fie bie Vcfatyung

jur Uebergabe jwangen. 25iefe Drtfa)aft biente ald ©tüfcpunft für SJilgnoro.

©ei ber Vertreibung beÄ ^einbe« au8 [einer ftauptftellung nörblia? oon ©uejae^ fjaben wir

ja^lreiaje befangene gemalt, barunter einen öfterreia)ifa)en ©ataillonäftab, unb eine grofee üflenge

©äffen erbeutet. 2)er fteinb würbe in bie ©trupa geroorfen. ©ei Dfowce, nöiblia) oon 93 u;

ejaej, na&m eine« unferer Regimenter eine ganje ©atterie oon oier 10;3entimeter-§aubifcen trofc

be8 erbitterten SßiberftanbeÄ beä JeinbeÄ, einem heftigen ftlanfenfeuer, bem ©perrfeuer unb ber 9p
plofion oon SMinen&erben. Truppen be8 ©eneralä tfefdjifcfi nahmen bie gegnerifa)e Stellung füo-

öftlia) oon 2)obronoufc, 20 Söerft norböfUidj oon Sjernomifc. %n biefer ©egenb allein f)aben

mir 18000 ©olbaten, einen ©eneral unb 347 Dffijiere gefangen genommen unb je^n ©efajüfce

erbeutet. 3m 2lugenblicf ber Slbfenbung biefeS ©eriajteÄ bauerte ber 3uftrom ber (befangenen an

ja^lreictjeu fünften noa) immer fort, ©üböftlid) ßnleSjcjofi tyaben toir bura) einen energifdjen

©tofj ben ^einb geroorfen, ber fitf) jurücfjietyt. 2)er ©egner fprengte ben 33a^n^of oon ^urfoufc

in bie 2uft. 3)er geinb jie^t fta) in ungeorbnetem Rücfjug jurücf ; inbem er fudjt, bie Sage roieber

ausgleichen, führte er an managen ©teilen roütenbe ©egenangriffe au$, u. a. am 10. 3uni bei

XageSanbrua) in ber ©egenb ©emü— Äolfi.

Äumerifa) überlegene feinblla^e Gräfte griffen unfere oorgefa)obenen Truppenteile an unb warfen

fie unter ber 2)edung oon Äonjentrattonöfeuer auf fcaß redete Ufer beS © t o r jurürf. 2lber noa)

am gleichen Tage $aben roir lebe weitere (Sntwidlung biefer Dffenftoe aufgehalten. 25er $einb leiftet

mit (Erbitterung 2öiberftanb, befonber« in ber ©egenb oon Targowica, am ©tor, oberhalb oon

Sncf, wo ein blutiger Äampf wütet. £te ©efamtergebniffe ber heftigen ©ajläge, bie unfere Truppen

bem fteinb in ber &tit oom 4. M8 10. 3um jugefügt I>aben, laffen baS ©Üb ber (Sinbrüdung ber

befefiigten Sinien beS ©egnerS auf ber %tont aller unferer Slrmeen §eroortreien, bie auf eine weite

5lu$bef)nung in ben roalbigen ©egenben ©übweftrufjlanbS bis jur rumänifa)en ©renje fampfen.

12. 3»ni 1916.

T) e u t f
$ e Reibung: 2)eutfa)e unb öfkerreid^ifa)*ungarifa)e Gruppen ber 2lrmee beS © e n e r a l

d

oon ©otf)mer warfen ruffifdje Abteilungen, bie norbroeftliaj oon ^uejaej (an ber ©tropa) im

Vorgehen waren, wieber jurücf. lieber 1300 Muffen blieben als ©efangene in unfrer §anb. %m
übrigen fyat fiel) bie Sage ber beutfa^en Gruppen nia^t geänbert.

Defterreic^ifa^sungarifa^e Reibung: %m 5iorboften ber Sufowina ooHjog )\a) bie

2o8löfung oom ©egner unter garten 5Raa)^ut!ämpfen. (Sine au8 S3ucjacj gegen 9>lorbweften oors

ge^enbe feinbliaje Äraftgruppe würbe burc§ ftarfe ©egenangriffe beutfa)er unb öfterreiajifa^sungarifajer

Regimenter geworfen, wobei 1300 Ruffen in unferer $anb blieben. 2luf ber §ö§e öftlict> oon

SDßiöniowcjg! bradj ^eute ein ftarfer rufftfajer Singriff unter unferm ©efa)üfcfeuer jufammen.

Dejtlitt) oon Äojloro ^oben unfere ©treiffommanbog einen oorgefa)obenen Soften ber Ruffen au§.

Rorbweftlia) oon X arnopol wirb fortgefefct heftig geMmpft. 2)ie meljrfaaj genannten ©tettungen

bei SBorobijowfa wedjfelten wieber^olt ben 33efi^er. 2ln ber %lxoa unb in äßol^onien
fcerrfa^te gejtern oer^ältniSmä^ig Ru§e.

SDSeftlit^ oon Äolfi fd^lugen unfere Gruppen einen rufftfajen Uebergangöoerfua) ah. ^ier, wie

überall entfprea)en bem rücffta^tSlofen 2Raf[enaufgebot beg geinbeg aud^ feine Serlufte.

Äu8 ber ruffifa^en Reibung: 3« oielen fjrontabfa^nitten fahren wir fort, ben gefdjfagenen

geinb ju oerfolgen. ©tellenweife liefern wir bem geinbe, ber in oerjweifelten ©egenangriffen

gegen un3 oorge^t, l)eifie kämpfe. 2)ie ©efamtja^l ber ©efangenen beläuft fxa) auf 1700 Dffijiere

unb 113000 ©olbaten. lieber bie kämpfe werben folgeube @injel§eiten befannt: Sei bem geftern

erwähnten ^ampf bei Rojoöscje ^at eine unferer fürjlia) neuformierten Gruppen ben 25eutfajen

18 Dffmere unb 1185 ©olbaten, ben Defterreia^ern 26 Dffijiere unb 742 ©olbaten al% ©efangene

abgenommen, gegenüber 2000 wie geftern gemelbet würbe, ©üblia) oon Suc! fliegt ber ^einb auf

berSinjafront in überftürjter @ile. llnfere Gruppen folgen ü)m auf ben gerfen. 3n ©alijien
(at ber geinb in ber ©egenb ber 2)örfer ^labfi unb Söorobijowfa, nörblic^ oon Xamopot,
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Tüieber^olt wütenbe Angriffe gemalt, würbe aber oon unfern Xruppen am borgen beS 11. 3um
jurücfgeroorfen. 93ei biefen Kämpfen ift erroäb,nenöroert bie Xapterfeit unserer Artillerie, bie trofc

bem mörbertfa)en fteuer beS geinbeS m*t i&wnt Trommelfeuer alle Singriffe beS ©egnerS auffielt,

^n ber ©egenb oon Bobulince nörblia) oon Bucjacj t)aben bie Defterreia)er, unterftüfct bura)

$terf>er transportierte beutfa)e Xruppen, und erbitterten Sffiiberftanb geleiftet. (Sine 9tet^e oon Negern

angriffen beS ©egnerS, bie unfere Xruppen erwtberten, jroang unfere Xruppen, bort ein wenig ju-

rücfjumeia^en. 2>er Kampf bauert mit ftctö waa)fenber Erbitterung weiter. 3n ber ©egenb füblia)

beS 2)njeftr befanben fta) unfere Xruppen geftern fa)on natye beim Brüdenfopf oon 3ale$acj9f\.

(Sie lieferten einen Kampf um ben Beftfc einer 9Socfiabt oon ©jeruoroifc, wo ftarfe (ügploftonen

beobachtet mürben. 2)er getnb lieft bie Brüden beß £)orfe8 SJia^ala öftlia) oon Caernowifc in

bie Suft fliegen. 2)te 3 a ^ 1 oer Don Den Xruppen beS ©eneralS Sefrfjifctt gemalten (befangenen

beläuft fta) auf 21000. 6ie gehören alle ungartfa)er KaoaÜerie ober Infanterie an.

3u ben rufftfcöen Reibungen oom 11. unb 12. 3>wü 1916 oeröffentlia)te baS „K. u. Ä. Ärieg*-

preffequartier" am 14. VI. 16 folgenbe 9ftia)ttgftellung:

„liefen eingaben, bie bura) eine aufs einjelne geria)tete ©a)reibwetfe ben (Sinbrud befonberer

äBa&t&aftiglett erroeäen foffen, ift cor allem entgegen aufteilen, baß bie Stoffen naturgemäß über

©efangene unb Beute 3at)len °on beliebiger §ö^e oeröffentlia)en fönnen, ba Beweis unb ©egen*

bemeid unter ben augenbüdlia)en Bert)ältntffen fa)lea)terbingS nia)t ju erbringen ftnb, unb baß

aua) ber 3roed ifjrer inS 9Raßlofe ge^enben Uebertreibungen bura)fta)tig genug ift. ©eroiß lann

eS bei rüdgängigen Bewegungen nia)t oermieben werben, baß oiele oerwunbete unb aua) unoer=

wunbete Kämpfer in bie §änbe beö ftetnbeS fallen. 3ft boa) mitunter gerabe ba* ©a)idfal be*

fonber« tapferer, jab, außb,arrenber Abteilungen, baß ein oerfyältniSmäßig großer Xeil ber Berlufte

auf ©efangene entfällt. Slber eS brauet nia)t erft betont ju werben, baß unfere ©efamtoerlufte

— bie blutigen unb bie an ©efangenen — aua) nia)t entfernt an jene 8ö^e« heranreifen, bie bie

Stoffen allein als ©umme ber ©efangenen anführen; unb ebenfo fta)er ift ti, baß bie blutigen

SSerlufte beS geinbe£, ber fein 2Henfa)enmaterial bieömal noa) rüdftajtslofer opfert als je frühen

unb bei bem 40 ©lieber tiefe Singriffe nia)t ju ben Seltenheiten gehören, unfere ©efamtoerlufte

um baei ^Doppelte unb 3)reifaa)e überragen. Saß einer unferer ©enerale gefangen genommen worben

fei, ift und ganj neu.

2BaS bie rufftfa)en Angaben über Beute anbelangt, fo ift eS Kar, baß bei ber Räumung unferer

Stellung nia)t affeS Material geborgen werben fonnte unb namenilia) otinc Befpannung eingeführte

unb eingebaute ©efa)üfce älterer Konfination preisgegeben werben mußten. 2>oa) ftnb aua) in

biefer §infia)t bie Angaben bei ^einbes über alle« 3flaß $oa) gegriffen. SDBenn ftf)ließlia) ber

geinb behauptet, baß er unfere ganje 9torbofifront oom ^rnpec bt* jum $rut$ bura)broa)en Ijabe,

fo aeigen unfere amtlichen Berichte oom 12. unb 13. ^uni bura) ptäjife Ortsangaben, wieoiel oon biefer

$b,rafe ju galten ift. @S ift babei gar nia)t nät)er ausgeführt, baß wir £>ubno ob,ne einen @emel}r=

fa)uß freigegeben unb baß wir bei Kolfi unb ©oful bem ©egner fernere ©antappen jugefügt ^aben.

Slllein bie Nennung ber tarnen Bucjocj, SDBiSniowcjo!, Kojlow, 2Borobipwfa, SRowo^SHefftniec,

Sapanow, oon ©oful, Äolfi, ©jartorufi! — oon lauter Orten, bie in ben legten neun 2Ronaten

oer^ältniSmäßiger 9%u§e immer wieber als fünfte unferer grontlinie angeführt würben — beweift

beutlia) genug, baß bie bura) baS 3«fammenjie*)en überlegener Waffen an einjelnen ©teilen etfämpften

ruffifa)en @r folge auf wette Xeile unferer Storboftfront oljne ©infiuß unb «Raa)teil geblieben finb."

13. 3uni 1916.

S)eutfa)e Reibung: Sin berS)üna, füböfilia) oon 2)ubena, jerfprengte baS geuer unferer

Batterien eine rufftfa)e KaoaUeriebrigabe. S^orböftlia) oon 33aranowitfa)i war baS fetnblia)e

Slrtifferiefeuer lebhafter. S)ie Slrmee beS ©eneralS ©rafen Böhmer wieS weftlia) oon

^rjewlofa an ber ©tropa feinblta)e Singriffe reftloS ab.

Bei $obf)ajce würbe ein rufftfa)eS glugjeug oon einem beutfa)en glieger im £uft!ampf &e*

jwungen. ^ü^rer unb Beobachter — ein franjöfifa)er Offiaier — ftnb gefangen. 2)aS glugaeug

ift geborgen.

Oefterreia)ifa)eungarifa)e SKetbung: Slm^rut^ füblia) oon Bojan würbe ein rufftfa)er

Singriff abgewiefen. $n ©abagora, ©niatun unb ^orobenla ift feinbüa)e Kaoatterie ein*

gerücft. Bei Burfanow an ber ©tropa fa)eiterten mehrere rufftfa)e Borftöße. SRorbwefilia) oon

Xarnopol fielen unfere Xruppen ofme Unterlaß im Äampfe.
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SBei ©ap anoio mürbe ein ruf ftfdjer Angriff burcb, unfer Öefcb,ü&feuer oereitelt. ©übroeftlicb, oon

Dubno trieben mir einen feinbüßen Kaoallerieförper jutücf. „\n Xüo Ironien bat fernbliebt

Steiterei baS (Siebtet oon X o r c j y n erreicht ; eG Ijerrfajte jum größten Zeil Wutye. ©ei © o f u l am Styr

trieb ber fteinb feine Xruppen jum Angriff cor; er rouibe geworfen. Aucb, bei Äolft ftnb aüe

Ucbergangtioerfutye ber Stufjen gefa)eitert. Die #abj ber b,ier eingebrachten befangenen ftieg auf

9000.

Auö ber ruffifäjen Reibung: . . . Worbroeftlia) oon 9toj\u«jcje nähern fta) unfere

Xruppen, naa)bem fte bie Xieuifdjen vertrieben baben, bem bluffe @toa)ob. SQeftlid) oon Üuc!

Oaben unfere Xruppen Xorcgun befetyt unb fahren fort, ben ^einb jurüdjubrängen. Auf ber

©trupafront, norbiieb, beö 2)orfe* Bobulince, nimmt ber Ijartnädige Kampf feinen Fortgang.

SDaS gort ^arroanica würbe narb, Ijartnädiger SBetteibtgung burcb, unfere Xruppen genommen,

^n mehreren Abfdjnttten entbeefte man eitig erfteüte Söerfe, bie ber fttinb errietet &atte, um feine

vorbereiteten (Stellungen ju befeftigen. $n bem Abfdniitt be3 2)njeftr unb roeiter füblia) eroberten

unfere Xruppen, nadjbem fte naa) einem Kampfe ben ftlufj überfdjritten Ratten, bortfelbft aufeer %a^t=

reiben befeftigien fünften aueb, ben 33rüctenfopf oon ßoledjcjuti. ©ie festen tb,r SHorrücten fort

X)aÄ 2)orf §oroben!a norbioeftlia) oon ^alCBjcjnli ift in unfern §änben. %m Abfa)nitte De«

^rutt), jiuif a)en SBojan unb SRepolofoufo näherten fta) unfere Xruppen bem linfen Ufer beS glufieS.

Sei bem ©rüdenfopf oon (Sjernoioifo nimmt ein tjeifjcr Kampf feinen Fortgang.

Sin ben preisgegebenen ©teilen tyat ber geinb eine enorme Kriegsbeute jurücfgelaffen. ©o

liefi er auf ber Bahnlinie oon 2)ubno naa) Kojin ein s
JJefc Xeleptjonbräbje unb eine grofse Stenge

Patronen, äWinentoerfer, automobile, eine ©a)malfpurbutm mit einer großen SRenge SBaggonS unb

ein SorratSlager jurücf. An berfelben ©teile, beim 2)orfe Wala Stttlcja touibe ein weithin [tastbares

©tanbbilb alS @rinnerung8jeidjen an ben öfterreicbjfcben ©ieg, eine fyotje com !aiferlid)en Abier

überragte ©äule, unuerfebjt gelaffen. Qm 2)orfe £abagur, nörblia) oon Sjernoreifc, erbeuteten roir

ein grofieS Sager ©eniematertal unb ©a^toebeba^nen. 3n einem auf einem toten Difi.jier auf-

gefunbenen XageSbefet)!, ber bie £)i$lojierung ber Xruppen anzeigt, !am folgenber Ausbrud cor:

„Defterretcb, gefa) lagen." ©efangene ermähnen in tfjren Auslagen bie Formierung neuer Abteilungen

aus ben SHeftbeftänben ber gefcb,lagenen öfterreia)ifa)en i£in£eiten.

14. O'unt 1916.

2)eut)cpe Reibung: ©üblich beS 9iarocjs@ee8 jerftörten ©rfunbtgungSabtetlungen cor-

gehobene feinblid&e SefefttgungSanlagen unb brachten 60 gefangene Muffen jurüd. Auf ber ftront

nötblia) oon Saranoroitfaji ift ber getnb jum Angriff übergegangen. 9caa) heftiger Artillerie«

oorbereitung (türmten bidjte 2Waffen fiebenmal gegen unfere Stnien oor. 2)ie SRuffen würben reft*

lo* jurtidgetrieben. ©ie rjatten fetpr fc^roere SJerlufte.

25eut|'a)e flieget führten in ben legten Xagen n>eitreid)enbe Unternehmungen gegen bie Sahnen

hinter ber ruffifa)en gront aud. Sne^rfaa) ftnb Xruppenjüge jum ©te^en gebracht unb Bahnanlagen

gerftört roorben.

Defterreic^if a)sungarif tt^e Reibung: ©üblia) oon 33ojan unb nörblta) oon (Sjers

noroi^ rouroea ruffifc^e Angriffe abgeflogen, ©onft füblia) beä ^ripiet bei unoeranberter Sage

leine befonberen (Sreigniffe.

Störblia) oon 33aranon)itfd)i ftanben geftern oormtttag beutfa^e unb öftenei^ifcb,sungarifc§e

Xruppen unter fajioerftem rufftfa)en ©efc^ü^feuer. Abenb« griff ber ^einb bie Stellungen an, rourbe

aber überall reftloS geworfen. 3ule^t feuerte bie gegnertfa)e Artillerie in bie jurücfflutenben

rufftfa)en Waffen.

Au8 ber ruffifajen Reibung: . . . %m Sauf be« geftrigen Xageg nahmen wir oon neuem

20 Dfftjiere unb 6000 3Wann gefangen unb erbeuteten fea)8 ©efajüfce, je^n 3Jiafa)inengeroe^re unb

oiele (SatffonS. 2)ie ©efamtja^l ber ©efangenen unb Xrop^äen feit Beginn ber Operationen be-

lauft fta) bamit auf 1620 Offnere unb ungefähr 120000 ©olbaten, 130 @efa)üfce unb 260 3Ra*

fa)tnengeroe^re. EKe^rere feinblia)e Abteilungen ftnb oöUtg beäorganiftert, roaS au8 ber Xatfaa)e

^eroorge^t, baf3 in ben Kämpfen com 6. big 11. 3mü bie Xruppen be3 ©eneralS ©ajerbatjero in

einem oertjältntömäfjig unbebeutenben Abfa)nitt 414 Dffijiere unb 17 000 ©olbaten ald ©efangene

fonüe 34 ERafajinengeroe^re, 29 ©efcb,ü^e, 56 ßaiffong unb anbere Kriegsbeute eingebracht ^aben.

AuS ben erhaltenen Berieten ge^t ^eroor, ba^ ber jjeinb fteUenmeife fo grope Giengen oon Kriegs?

material jurüdgelaffen ^at# bafe eS in einer lurjen 3dtP«iobe unmöglia) ift, beren Bebeutung §u



192 3) i e (greigniffe an ber Oft front im eierten ftriegSfjalbjaljr

beftimmen. oo $at er an einem $un!t ba8 Material für eine $etbeifenba§n oon 30 2Berft Sänge

aurücfgelaffen. 3In ber ©trafee nadj 2BIabimirs2öolgnäfi j leiftet ber fteinb erbitterten SBtberftanb.

2)ie kämpfe fpielen fta) roeftliec) be8 SorfeS gaturce, auf bem falben SBeg jroifdjen Sucf unb

2Blabimir;SBolinSfti ab. $n ber ©egenb Qatmct griffen unfere Äofafen glänjenb an unb matten

eine feinblia)e ©djroabron nieber. SBeftlta) oon 3)ubno rüdten unfere Gruppen, bie ben geinb ju=

rüdtrieben, auS bem 2)orf 2)emibotofa IjinauS unb bemächtigten fta) im ©übmeften oon 25ubno

be8 2)orfe8 Äojin. Nörblia) oon Sucjacj, nörblia) be$ rechten ©trgpastlferS, führte ber fteino

mäa)tige ©egenangriffe auS. 2lua) in ben geftrigen kämpfen gelang e8 unfern Gruppen, ben $etnb

a&juroetfen. ©te galten bie §öl)en auf bem 2ßeftufer ber ©trgpa in ber ©egenb $ajmoronfa—
SBobulince defekt, ©üblia) beS 2)njeftr befefcten mir ba8 2)orf ®niatt)n. 2)er Äampf um
ben 33efifc be8 Srüdenlopfeö oon (Saemomtfc bauert fort.

15. 3unl 1916.

2)eutfa)e 9Relbung: 25ie Slrmee be8 ©eneralS ©raf Sot^mer tote« mehrere in

bieten SBellen oorgetragene ruffifa)e Angriffe bei unb «tötblid^ ^raemlofa glatt ab,

Defierreta)tfa):ungarifa)e Reibung: ©ublta) oon öojan unb nörblia) oon (£§er*

noroifc fa)lugen unfere Gruppen rufftfdje Angriffe ab. Oberhalb oon ©jernotoifc oereüelte unfer

©efa)üfcfeuer einen UebergangSoerfua) be8 ©egner« über ben fytutf). grotfajen Snjeflr unb ^rutfc

feine (Sreigniffe oon Gelang. 2)er $einb l)at bie Sinte §orobenfa— ©ntaton meftroärtä nur

mentg überfamtten. Sei äBiSntomcauf mürbe äujjerft erbittert gefämpft. £ier, foroie norbmeft*

lia) oonföuboml unb norbtoeftlitt) oon Ärjemtentec mürben alle rufftfa)en Angriffe abgeroiefen.

3m ©ebiet füblta) unb roefilia) oon Sucf ift bie Sage unoeränbert. SeiSofacjo trat auf beiben

©eiten abgefeffene Reiterei in ben Äampf. 3mifa)en ber S3a$n 3iomno— Äomel unb Äolfi be*

müf)te fta) ber $etnb an jal)lreta)ett ©teilen, unter ©infafe neuer 2>iotftonen, ben Uebergang über

ben ©toa)ob—©tor*2lbfa)nitt ju ergingen. @r mürbe überall jurücfgefa)lagen unb erlitt fernere

Serlufte.

16. Sunt 1916*

3)eutfa)e Reibung: ©egen bie ftront ber Slrmee be8 ©eneralS ©raf 33ot$mer

nörblia) oon ^rjemlofa festen bie Muffen aua) geftern tljre 2lnftrengungen fort. 33et ber 2lb*

mel)r beS ^einbeö blieben über 400 üDiann ©efangene in ber ,§anb be$ 9Serteibtger3.

Defterreia)ifd)sungariftt)e3Jielbung: ©übliä) be3 ©njeftr fa)lugen unfere Gruppen

feinblia)e Äaoatterie surücf. ©onft in biefem Staunte nur ©eplänfel. Sßeftlia) oon SDBiöniorocjof

bauern bie SInftürme rufftfa)er Kolonnen gegen unfere Stellungen fort. %n ber §anb ber Sertei*

biger blieben jroei Dffijiere unb 400 2Rann. S3ei ^arnopol feine befonberen @reigniffe. 3n2BoJ s

§ u n i e n entroicfeln fta) an ganzer gront neue kämpfe. 2lm©toa)ob— ©tors2lbfa)nitt mürben

abermalä mehrere Uebergang$oerfua)e abgefajiagen, mobei ber ^einb mie immer fernere 33erlufie erlitt.

2lu8 ber ruf f if et) en Reibung: ...3^ Verlauf ber mächtigen, aber frua)tlo[en ©egen*

angriffe be« geinbe« am ©tnr in ber ©egenb oon ©oful, nörblia) oon SRojogjcje nahmen mir

29 Offiziere unb 1750 ©olbaten gefangen. 3n ber ©egenb meftlia) unb fübmeftlia) oon Sucf

lieferte unfere ßaoaüerie im Sauf ber Verfolgung beä geinbeg mehrere kämpfe, bie oon (Srfolg

gefrönt toaren. ^orbroeftlia) oon Ärjemieniec oertrieben fü^ne Abteilungen, bie ben Xruppen beä

©eneralS ©aa^aroro angehören, burdj einen fräftigen ©to^ unb naa) erbitterten kämpfen ben geinb

au% feinen befeftigten ©teUungen bei bem ftlufs ty l a 3 a o m f a amifdjen Äojin unb Xarnamfa. (Sin 9legi*

ment unferer Xruppen unter giiljrung be§ Dberften Xataroro burd&toatete ben glu^ bi§ jum Äinn im

SBaffer. @ine Kompanie, bie an eine tiefe unb gefährliche ©teile geraten mar, ftarb bort ben gelben-

tob. 2)ie Xapferfett unferer ©olbaten unb Dffijierc beroirfte jeboct) bie regellofe gluckt beS geinbe«.

2öir nahmen 70 Offnere, 5000 ©olbaten gefangen unb erbeuteten jmei Srainroagen, oiele 3Wafa)inen^

gemeine, Xaufenbe oon ©eroe^ren unb enorme Sraljtoorräte. 2)ura) einen ungeftümen SSorftojj be*

mäa^tigte fta) unfere Infanterie, unterftü^t bura) ben mächtigen SBeiftanb ber 5lrtitterie, be§ ©e^ölje«

oon Sfoftofi, füblia) oon ^oejaiero. 9Bir matten ©efangene unb erbeuteten 2Rafa)inengeme^re

unb SBombenroerfer. 3n ^elbenmütiger Slnftrengung marfen bie Gruppen beg ©eneralg ©a^erbatjero

geftern bie Defterreia)er in ber ©egenb §ajmoronf a— ©niloroobo. 2ln ber Söeftfront ber

©tropa, norbroeftlia) oon Sucjacj, bauert ber Äampf mit ben Defterreia)ern unb 2)eutfa)en, bie

Jene unterftüfcen, ftänbig fort. Siö je^t §aben mir 3000 ©efangene gemacht unb Äanonen unb

3Rafd)inengeme^re erbeutet . .

.
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sCbot. 7I.(?>rot)§, 33erlin

SKuffifcfye ©efangcne bringen teere »on ben Deutfdjen erbeutete ©ranatförbe jur 95at)n

<£t)ot. 2ed)no=pl)otograpt)iidie» Slrcbio, Berlin

©eneral t>. £id)f)orn bei ber 23efid}tiaung beutfdjer Gruppen an ber $ront



«t)Ot. berliner SfluftrationS-töefeafdjaft, ©trltn

Öfterreiditfd)uma,arifd)e Unteiftänbe an fcer be{jarabifd)en ftront

<Bljot. Setltner 3t(uftrat{on3=®efetlfcI)aft, Sertin

3n einem öfterreid)ifd):unganfd)en @d)ü$ena,taben an ber galijifdjen $ront



«Boot. Ätioptjot, SIBien

Otufftfcfye SSauern roetfen einer öfterreid)ifd):ungarifd)en Patrouille ben ÜBeg

^fyot. 21. SBogifdb, geuerbadb, bei Stuttgart

€in ©efecfyt an ber JDftfront, aufgenommen auö einem beutfdjen ftlugjeua.
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17. tflllli 11)1«.

2)eutf(t)e Reibung: S3ei ber fceereögruppc 8itt f tttgf tl Gaben fict) in Dem ©toefc

unb ©tnrabfdjnitt jtiltnpfe entiuicfilt. Xeile ber ;'(nnee beS ©enerali (trafen oon iüott)

mer ft>l)en nörblid) oon ^rjerolofa erneut im (Mefedit.

De(t errcldiifd)* ungar tfct)e
sDlc Ib ung: Hol "4i r u t f> feine befonberen C5reiqniffe. Xdffe

lid) oon WiejiuiSfa fdjetterte ein ruffifrfjcr Uebcrgangäoerfuct) über ben Enjeftr. Xic I&
griffe beS fteinbeS gegen bie ©Icllungen roeftlict) oon VDiSnioiocj)nf toiebert)olen fict) in

unoermlnberter $eftigtett. 3n 2ll olt)unien roirb an ber Sipa, im Staunte oon Sofacjn unb am

©tod)ob— ©turabfdjnitt neuerlid) erbittert gefämpft.

AuS ber ruffifd)en Reibung: 3)er ßaifer erhielt als oberfter Äommanbant folget

Telegramm beS ßatferS oon ^apan: „W\t großem Vergnügen erhielt id) bie angenehme Wact)-

rid)t oon bem glorreichen ©tege, ben 3töcc tapfere Armee in ©alijten errungen t)at. %a) & eei1

mtd), @io. !aiferlict)en 9flajeftät anläfUid) biefeS bebeutenben militäufajen (SrfolgeS %\)xet Armee

meine aufrici)tigften ©lüdroünfdje auSjubrücfen. (@ej.) $ofb/ it)ito.
/'

Um ben SSormarfd) unferer Armee auf Semberg aufhalten, füt)rt ber $einb, ber burd) Xruppen=

teile, bie oon anbern fronten tjerbetgefütjrt mürben, oerftärft roorben tft, an mannen Orten roütenbe

Gegenangriffe gegen bie Xruppen beS ©eneralS SSruffiloro auS. Sßeftltd) be3 glecfenS Hotfi am

Star ergriff ber fteinb geftern abenb unter t)eftigem $cue* unferer Artillerie in ber ©egenb bes

$orfe$ §obomicje bie Dffenfioe. 2)er Angriff mürbe abgeroiefen. hierauf madjten unfere Gruppen

bie bem fteinbe auf ben Werfen folgten, einen SSorftojj in feine Stellung am ÜHorbufer beS ©tnr,

wobei fte 15 Dfftjiere unb met)r als 800 ©olbaten ju ©efangenen madjten. Sttorb roeftlict) oon

StoanSjcje am ©toct)ob bemächtigten ftd) unfere Sibirier, bie oon Dberft ÄiSlni befehligt mürben,

im Saufe eine« t)etfjen ÄampfeS mit ben $)eutfd)en burd) einen glänjenben Angriff beS Dorfes

©roibnift unb mad)ten oier Offiziere unb 450 beutfdje ©olbaten $u befangenen. 2)ie berittenen

öufaren oon 3Beifjrufjlanb, bie burd) baS $euer ber Artillerie unterftütjt mürben, unternahmen

einen !üt)nen 2)urd)brud) burd) brei ftarl befeftigte Sinien beS ^feinbeS unb fabelten met)r al3 jroei

bfterreid)ifa)e Kompanien nieber. ©eftern um 2Fdtiag befefcte unfere ßaoallerie JRabjimilloro,

nad)bem fte ben geinb barauS oertrieben t)atte. ©te trieb tr)n roeiter auf 33robn jurürf. 2)er

fteinb mürbe oon ©taro* unb 3ßoroo*$ocjajero foroie au« bem alten ßlofter sßocjajero, baS geftern

oon unfern Gruppen befefct rourbe, oertrieben ... 2>n ©er ©egenb oon $ajrooron!a— Äurbs

roanomfa, an ber ©trnpa, fpielt fid) ein t)ei^er Äampf ab. S)er geinb entfeffelte roütenbe Angriffe

an ber ©trafje ©niaton— Äolomea. ©r mürbe über ben ©jerniaroaflu^ geroorfen . .

.

18. 3uni 1916.

S)eutfd)e3Kelbung: 33ei ber Heeresgruppe be8©eneralö o. Sinf in gen mürben am
©tor beiberfeits oon ßolfi rufftfd)e Angriffe abgemiefen. 3 roifd)cn ker ©tra^e Äomel— Sud
unb bem £urna;A&fd)niit nahmen unfere Xruppen in erfolgreid)en kämpfen ben Muffen an

©efangenen elf Offiziere, 3446 2Jlann, an S3eute ein ©efd)ufc, jel)n 3Kafd)inengeroeb,re ab.

33ei ber Armee be8 ©eneralö ©rafen o. 93ott)mer brad)en feinblid)e Angriffe nörblid) oon

^rjemlofa bereits im ©perrfeuer blutig ^ufammen.

Defterreid)if d)sungarifd)e 3Jlelbung: ©efiern mu^te bie 33efat$ung ber SSrücfen*

fd)anje oon Saernoroifc oor bem !onjentrifd)en @efd)üfcfeuer eines meit überlegenen ©egnerS

aurtiefgenommen roerben. 3n ber 9laa)t erjroang fict) ber ©egner an mehreren ^Junüen ben

Uebergang über ben ^ßrutt) unb brang in ©jernoroi^ ein. Unfere Gruppen räumten bie ©tabt.

^n Dftgaliaien ift bte Sage unoeränbert. SBeftlid) oon SBiSniorocjn! an ber ©trnpa mürben

rufftfd)e Angriffe burd) Artilleriefeuer oereitelt.

3n SDßolr)onien ^abzn unfere %v\xw*n nörblid) ber Stpa, nörblid) oon ©orod)oro unb bei

Sofacjo Vlaum getoonnen unb ruffifd)e ©egenangriffe abgeroiefen. @8 blieben oorgeftern unb

geftern 905 ©efangene unb brei 2RafdHnengeri)el)re in unferer §anb. SRörblid) beS %utr)a-

Abfd)nitt8 brauten beutfd)e ©treitfrftfte in erfolgreichen kämpfen elf tufftfdje Cffiaiere, 3446

SRann, ein ©efct)üti u"o ä^fm ^afc^inengeroetjre ein. 3roifct)en ©o!ul unb Äolfi mürben abermals

flarfe ruffifdje SSorftö^e surücfgefct)lagen.

AuS ber ruffifct)en Reibung . . . ©egen 4 Ut)r nadjmittagS nat)men bie Gruppen beS

©eneralS Setfd)itSfi im ©türm ben Srüdenfopf oon ©jernomifc auf bem lin!en Ufer

beS $rutt). 3laa) einem erbitterten Kampfe an ben ^Jrutt)übergdngen, beren 33rücfen ber ^etnb in

«ölfertriefl. XVI. 13
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bie Suft gefprengi l)atte, befehlen mir bie ©tabt (Sjernowifc. llnfcre Xruppen ©erfolgen ben

fteinb, bcr ben 9tücfjug gegen bie Karpatfjenpäffe angetreten f>at. . . Sßon ben (Sreigniffen, bie fta)

auf bem 9teft ber ftront abfpielten, melbet man folgenbe ©injelljetten: 2)ie Gruppen bes ©eneralg

Ka leb in fdjlugen bie f)artn<Scfigen Angriffe be« geinbeä jurücf, an benen fta) aua) Eeutfaje beteiligten,

bie oon ber franjöftfdjen gront tyergefommen finb. Seim 2)orfe ^obomicje am ©tnr ift ein

fettiger Kampf entbrannt. £eutfa)e unb öfterreidjtfc^ungarifdje ©efangene treffen gruppenweife ein.

Si8 jcfet würben 70 Offiziere, 2000 ©olbaten unb aa)t 2Jtafd)inengeroel)re eingebracht. Sie 2)eutfct)en

warfen wütenbe Angriffe gegen baä 2)orf ©wibnifi, auf bem regten Ufer be§ ©toa)ob, bag

wir il)nen entriffen t)aben. SBir fdjlugen biefe Singriffe irofc bem fteuer eineö fernblieben ^anjers

3uge8 jurütf. ©inige Jjunbert SDiann etneS KofafenregimentS griffen unter bem Sefel)l it)re§

©f)ef3 ©morncro ben $etnb , ber bie Dffenftoe ergriffen ^atte oon ber ©eite an , uno nahmen

3wei Dffijiere unb ja^lreia^e ©olbaten ber £>eutfd)en gefangen; aufjerbem erbeuteten fte fünf 3Jtes

fa)tnengewef)re , fabelten oiele ©olbaten nieber unb trieben bie übrigen in bie ftluajt. 9laa)

ergänjenben Angaben Imben bie Gruppen be§ ©eneralS Kalebia im Saufe ber Kämpfe in bem

gettabfd&niti com 5. big 17. ^uni 1309 Offiziere, je^n Regimentgärjte, 70000 ©olbaten gefangen

genommen; fte ^aben erbeutet 83 Kanonen, 296 2Rafa)inengeweI)re unb ein enormeg Krteggmaterial.

3n ber ©egenb auf bem redeten Ufer ber ©tropa, nörblta) oon Sucjacj, ergriff ber $etnb bie

Dffenftoe. Son unferm lonjentrifdfjen $euer empfangen, mufjte er ieboa) in feine ©ajüfcengräben

jurücffluten. . . .

19. 3uni 1916.

Seutfd&e 3Jielbung: 2luf bem nörbltdjen Seile ber gront leine befonberen ©retgniffe. 9(uf

bie mit 3Kilttärtrangporten belegten ©ifenba^nlinien £jaa)owitfa)t— Sunintec würben ja§U

reiche Somben abgeworfen.

Set ber Jpeereggruppe beg ©eneralg oon Sinftngen mürben am ©tor weftlia) oon Kolfi

unb am ©todwb in ©egenb ber Saljn Kowel — Rowno rufftfa)e Angriffe, jum Seil bura) er=

folgreidje ©egenfiöfje, jurücfgeworfen. Rorbweftlia) oon Surf fielen unfere Gruppen in für une

günftigem Kampfe. 2)te ©efangenenja^l unb bie Seute £at ftaj er^öt)t. ©übweftlia) oon Surf

greifen bie Stoffen in Richtung auf ©orodjow an.

Set ber 2lrmee beg ©eneralg ©rafen oon Soibmer ift bie Sage unoeränbert.

De ft erreicht [tt)sungartfa)e Reibung: %n ber nörblidt)en Sufowina unb in Oft-

galijien feine befonberen ©retgniffe. Sftorböftlta) oon Sopugjno griff ber getnb mit großer

Ueberlegenljeit unfere Stellungen an. 2)ag bewährte Infanterieregiment 9lv. 44 fa)lug, unterftüfct

oon oortrefflia)er SlrtiUeriewirfung, bie neun ©lieber tiefen ©turmfolonnen olme @infa^ oon 3Re;

feroen jurücf. 2)er $emb erlitt fa^wete SSerlufte. 2lua) ein in biefem SRaume oerfuajter 3laa)U

angriff fdt)eiterte. Sei ©oroa)ow unb Sofacjo wtefen wir ftarfe rufftfa)e ©egenangriffe ab.

Im oberen ©toa)ob würbe 3taum gewonnen.

Sluö ber ruffifdjen 3Jlelbung: . . . 2luf ber gront ber Armeen beS ©eneral« Srufftlow

oerfud^te ber fteinb burdt) einen ©egenangriff, unfer S3orbrängen gegen Semberg aufjubelten. 2>n

ber ©egenb ber Drtfa^aft Sftogowkje, füböftlia) ber Drtfa)aft Sofac^, fea)3 Sßerft füblidt) ber

großen ©trafse oon Suc! naa) äBlabimirsSGBolongüj, griffen bie Defterretajer in bia)ten Formationen

unfere Sruppen an unb eroberten, inbem fte einen 2lbfa)nitt ber Kampffront einbrüdten, brei ©e»

fä)ü$e einer Batterie, bie tapfer btö jur legten Kartufa)e 2ßiberftanb letftete. herbeigeeilte Ser«

ftärlungen warfen ben oorrücfenben ^einb, nahmen it)m ein @efa)üfc wieber ah, matten 300 ©ol*

baten ju ©efangenen unb erbeuteten smei 3Rafa)inengewe^re. %n ber ©egenb oon Äorgtnica,

füböftlia) oon ©wtmua)i, unternahm eineä unferer tapferen Regimenter einen ©egenangriff unb

fa)lug bie Angreifer in bie %lua)t. %n biefem 2lugenblicl rücfte ein 3U9 eincr unferer leisten

Batterien an ben 3ianb beg Sßalbeg oor unb befa)o^ mit einem plöfclid>en geuer bie ^lüa^tenben.

Sei biefem Kampfe tjaben wir oier 3Kafa)inengewe^re erbeutet unb brei Dfftjiere fowie 100 ©olbaten

äu ©efangenen gemacht. Deftlia) oon ©oroa)ow, füblia) oon ©a)iniua)i, ^aben wir unS naa)

erbittertem Sßiberftanb eines SBalbeS bei ber Drtfa)aft Sojow bemächtigt unb 1000 ©olbaten mit

oier 3flafdjinengewel)ren gefangen genommen. Sei ben Singriffen, bie fidt) in ber ©renjgegenb,

füblia) oon Rabjiwil low ereigneten, empfing ber ©egner unfere Gruppen mit ©trollen brennenber

glüffigleit. 3« tiefer ©egenb ^aben wir geftern 1800 ©efangene gemaa)t. Unfere Gruppen rücfen,

naa)bem fte Sjernoroi^ befeftt unb an mana)en ©teilen ben ^rut^ überfa)ritten ^aben, energifa)
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gegen ben Sere tb, oor. (So ift ffftgeftellt, bafi mir bei ber Befefcung beä SÖrürfenfopfeÄ oon

(Sjiernoiuife buvrf) bte Xruppen bcö (Menrralft V.etfdnVi 49 Offiziere unb über 1600 ©oloaten ge^

fangen genommen fyaben. Vliifterbeni b,aben mir bei ber (Stobt j)efyn (4efa)üfce erbeutet, Bei Der Ber

folguug betf SJcinbll ljuben mir bei ber Drtfdjaft unb bcm ftort ftuiiurmare 100 3olbaten gefangen

genommen unb flioei fdjmere (Mefdjltye, jroei üafetten, jjaljlreidje Wunitionrcaiffon« unb 1000 jiarren

mit Üebeiie-mittein unb gfuttet erbeutet, ©ei ber Dttfdmft 6toro^i)ne\j gaben mir jroei Offiziere

unb 85 ©olbaten gefangen genommen unb SWafdjinengeroegre erbeutet. £ie rtkfamtjafyl ber (*Je

fnngenen im üaufe beä 18. $uni beläuft ftd) auf etroa 8000 Wann. . . .

20,^uni 1916.

5)eutfdje Reibung: .<peere$gruppe beÄ ©.$. s
JJi. o. föinbenburg: Borftöfje beutfeger

Abteilungen auf ber $ront füblidj oon ©morgon bis über (Earx; hinaus unb bei Xanocjnn
brauten an ©efangenen einen Dffijier, 143 ÜDiann, an Beute oier ÜDiafdjinengeroegre unb oier

sJJiinemoerfer ein. ©in ruffifdjer 2)oppelberfer rourbe roeftlicb, oon ftolobon (füblicb, beä Warocjfeed;

3ur £anbung gejroungen unb burdj ArtiUeriefeuer jerftört. Auf bie Bahnanlagen oon 2ß ilej ta

mürben Bomben abgemorfen.

$eere«gruppe beS ®.$.3Ji. ^rinjen Seopolb oon Bauern: Fliegerangriffe auf bie

©ifenbalmftrede 8jad}oroitfd)i—Suniniec mürben roiebergolt.

Heeresgruppe be$ ©eneralä oon Sinfingen. Starte ruffifdje Angriffe gegen bie

JtanalfteHung fübmeftlicb, oon ßogtfdjin bradjen unter ferneren Berluften im Sperrfeuer jus

fammen. X)ie fortgefefcten Bemühungen beS ^einbeö gegen bie ©tnrlinie bei unb roeftlicb, oon

Äolfi blieben im allgemeinen olmc ©rfolg. Bei ©rujiatun ift ber ßampf befonber« geftig.

Srolfdjen ber ©trafje Äoroel— Surf unb ber Xurna bxatyn unfere Xruppen an mehreren

©teilen ben sägen, bei Äifielin befonberS gartnädigen , ruffifdjen äöiberftanb unb brangen

lämpfenb roeiter oor. ©üblidt) ber Xuroa mürben feinblidje Angriffe abgefdjlagen. 2)ie Muffen

Sjaben ib,r Borgern in Stiftung auf ©orodjom nid)t fort gefegt.

2)ie Sage bii ber Armee be8 ©eneralS ©rafen o. Botgmet ift unoeränbert.

Dcfterreidjifdjsungarifdje SWelbung: ^n ber Bufomina gat bet geinb unter Äämpfen

mit unferen 9iad#uten ben ©etett) über fdj ritten. 3roifcgen ^rutg unb 2)njefir, an ber

©ttopa unb im ®tbitt oon SRabjiminoro oerlief ber Sag oetgältniSmäjjig rugig. 3n ben et*

folgreiegen Abmegrfämpfen füböftlidj unb nörboftlicg oon So!acju in SBoIgonien brachten unfere

Xruppen bis jefct 1300 (gefangene, ein ruffifdEjeä ©efcgüfc unb brei SWafdjmengeroegre ein. 3m
Staume oon Ä i f i e l i n fdjreiten bie Angriffe ber Betbünbeten in jägem fingen oorroärtä. gmifdjen

Soful unb Äolü Ijaben mir neuerlich fterfe feinbliaje Angriffe abgefd)tagen. Bei @rujiaton,

jdo e8 bet geinb untet Aufgebot fiatfet Gräfte sunt oiertenmal oerfud)t # in bie Sinie bet tapfeten

Berteibiger einzubringen, mirb erbittert gefftmpft.

AuS bet tuffifa)en Reibung: . . . @. 3R. Äönig Oeotg V. oon ©nglanb mar bet

etfre, ber auf bie 9taa)rid)t oon ben ©iegen unferer Armeen in Sßotyonien unb ©alijien baju feine

freunbliajen Otüci'roünfdje in aufjerorbentlia) marmen unb ^erjlidjen Augbrücfen augfpradj.

3n einigen Abfdjnitten ber gront ber Atmeen be« ©enetalS Bruffiloro fe^t ber geinb feine

roütenben ©egenangriffe fort. 9iaa) ergänjenben -ftadjridjien über bie kämpfe in bet (Segenb

nötblia) be3 2)orfe8 ^obomieje am ©tot, meftlia) beg SotfeS Äolü, fielen unfern Gruppen

am 17. 3uni 96 Dffijiere, 3137 ©olbaten unb ftebjeljn SJlafdjinengeme^re in bie §anb. 2ßit miefen

butdj unfet ^euet bie Dffenfioe be3 gfeinbeS, bie buta) ^etbeigefüb/tte beutfdje Stuppen untetftü^t

routbe, beim 2)otfe Söotoncjon, notböftliä) oon Äifielin, fteben SQBetft nötblia) bet großen

©trajje Sucf—2Blabimir*2Bolon8!ti jurüd. 92ad) ben legten Reibungen führten unfere Xruppen bei

bem 3)orfe Stogoroicje, füböftlid) beä 2)orfe§ So!acjo, einen ©egenangtiff au8, miefen ben ^einb

ab unb nahmen 16 Dfftjtcrc foroie 1200 ©olbaten mit ad)t 3Rafd)inengeroe^ten gefangen. . .

.

21. 3mti 1916.

SDeutfdje SJielbung: ^eeteSgtuppe be§ ©. C
^.3R. o. '^inbenbutg: 2)ie Borftö^e

unferer Xruppen norbroeftltd) unb füblid) oon Xiünaburg, in ©egenb oon 2)ubatom!a (norböfilia)

oon ©morgon) unb beiberfeiig oon ßreroo Ratten gute ©rfolge. 3n bet ©egenb oon 2)ubatorofa

mürben mehrere rufftfdje ©tellungen überrannt. @S ftnb über 200 ©efangene gemaa)t, fomie 3Wa«

fdjinengeroe^re unb 2Jiinenroerfer erbeutet. X)ie blutigen Berlufte beS ^einbeS maren fd)mer. 2)ie

Ba^n^Öfe 3aledie unb 3Kolobecjno mutben oon beut] d)en Uliegergefdjioabern angegriffen.
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^cctcßgruppe beS ©.$. 3JI. ^ßrinjSeopolboon Sapern: 2)ie Sage ift unoerflnbert.

Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Set ©rujiaton (roeftlia) oon ßolfi)

würben über ben ©tar oorgegangene rufftfa)e Gräfte bura) ©egenftofj jurüdgeworfen. $einblia)e

Angriffe würben abgewiefen. Rorbroeftlia) oon Sud fc^te ber ©egner unferem Vorbringen Warfen

SBtberftanb entgegen. 2)ie Angriffe blieben im $lufj. £ier unb bei ©rujiaton büßten bie Ruffen

etwa 1000 ©efangene ein. Aua) füblia) ber % u r 9 a gef)t eä oorwärts.

Set ben Gruppen beS ©eneralS ©rafen 0. Sot§mer feine Seränberung.

Defterreia)ifa);ungarif a)e Reibung: 3>n ber Sufomtna, in Dftgalijien unb im

Räume oon Rabjim tllow feine befonberen ©reigntffe.

3n 2Bo Ironien l>aben bie unter bem 33efc^t beS ©eneralS 0. Sinfingen ftetjenben

beutfa)en unb öfterreia)ifa):ungarifa)en ©trettfräfte tro| tjefttgfter feinblia)er ©egenroeljr abermals

Saum gewonnen. Set ©rujiatnn wiefen unfere Gruppen in jäljer ©tanbfjafttgfeit aua) ben

uferten 2ttaffenftofj ber Muffen oöUig ab, wobei 600 ©efangene oerfa)iebener feinblia)er $)ioiftonen

eingebraa)t würben. SnSgefamt [inb geftern in SBolljqnien über 1000 Muffen gefangen worben.

AuS ber ruffifa)en Reibung: ... Sie erbitterten kämpfe in ber ©egenb oon £obo*
mtcje am ©tor bauern an. 2)ie Drtfa)aft ©rujiaton war wieberl)olt oon einer $anb in bie

anbere übergegangen, ©eftern nachmittag brangen unfere Gruppen in bie Drifa)aft ein, nahmen

elf Offnere unb 400 ©olbaten gefangen unb erbeuteten fea)8 2ttafa)inengewef)re. 2)aS beutfa)e

Trommelfeuer jwang unS aber, bie Drtfa)aft neuerbingS ju räumen. 27lit wütenber ^artnädigfeit

griffen bie ^tn ber ©egenb |ber Ortfa)aft Söoroncjon, norböftlia) oon Äiftelin, operierenben

2>eutfa)en wiebertyolt an, gebeeft bura) baS Trommelfeuer t§rer ferneren unb leidsten Artillerie.

Am 20. ^juni aber warfen unfere jungen Regimenter mit ftürmifa)en Singriffen bie 2)eutfa)en in

bie glua)t. ©ie nahmen ü)nen neun 2ttafa)mengercet)re ab unb erbeuteten ©efangene, bie oer*

fa)tebenen Regimentern angehören. Am 21. ^uni, morgens 3 U§r, griff unS ber fteinb in ber

©egenb ber Drtfa)aft RaJ mtafto am ©toa)obufer, norböfttia) oon SBoroncjun , in gefdjloffener

Formation an. 25er ßampf würbe jum Hanbgemenge, in bem bie 2)eutfa)en, ba fle unfern 2)rud

nta)t aushalten fonnten, bie gluckt ergriffen, wobei fte Sermunbete unb ©efangene, beren 3at)l

bisher noa) nia)t feftgefteUt werben fonnte, in unfern £>änben tiefen. Erbitterte kämpfe wüten in

ber ©egenb oon JHfieltn unb weiter füblia). Auf unferm äufjerften linfen glügel Ijaben unfere

Gruppen in Verfolgung beS ftetnbeS ben ©eret&flujj überfa)ritten.

2)ie ©efamtbeute ber Armeen beS ©eneralS Srufftloro in ber 3«'* 00m 4. bis 17. 3uni be«

lauft fta) auf 3350 Dffijiere, 169 134 ©olbaten, 198 ©efa)üfce, 550 HJlafajinengewe^re, 189Somben*

unb SÖltnenwerfer, 119 ArttHeriecatffonS, 35 @a)emwerfer unb oiel ÄriegSmatertal jeber Art. . .

.

22. $uni 1916.

5)eutfa)e SWelbung: Auf bem nörblia)en Seil b er gront §at fia), abgefe^en oon er«

folgreid)en beutfa^en ^3atrouilIenunterne§mungen, nichts ereignet. 9luf bie (Sifenba^) nbrücfe über ben

^ripjet, füblia) oon Suniniec würben Somben abgeworfen.

Heeresgruppe beS ©eneralS 0. Sinfingen: Ruiftfa)e Vorfiöfte gegen bie ÄanalfteHung

fübweftlial Sogifa) in fa)eiterten ebenfo wie wieber^olte Angriffe weftlid} oon Äolfi. 3^1^^
©oful unb Siniewfa fmb bie rufftfa)en ©teHungen oon unferen Gruppen genommen unb gegen

jtarfe Angriffe behauptet, ^ortgefefcte Anftrengungen beS gßinbe8, unS bie (Erfolge norbweftlia)

oon S u cf ftreitig 5U matt^en, blieben ergebnislos. SeiberfeitS ber % u r u a unb weiter füblia) über

bie allgemeine Sinie ©winiuajn— ©orodfjow würben bie Ruffen weiter jurütfgebrängt.

Sei ber Armee beS ©eneralS ©rafen 0. öot^mer würben oielfaa^e ftarfe Angriffe

beS ©egnerS auf ber Sinie Hajtooronf a— SobuUnce (nörblia) oon ^Jrjewlofa) unter fa)weren

SSerluften für ben gteuxb abgefa^lagen.

Defterreia)ifa)sungarifa)e HJielbung: ©eftern würben bei ©ura^umora rufftfa)e

Angriffe abgewiefen. ©onft füblia) beS 2)njeftr feine befonberen ©reigniffe. SBeftlia) oonSBiS*

niowcjgf griff ber ^einb neuerlia) mit ftarfen Gräften an. ©eine ©turmfolonnen brauen jum

Seil im Artitteriefperrfeuer, jum Seil im Kampfe mit beutfdjer unb f. u. !. Infanterie äufammen

@r erlitt fernere Verlufte. Sei Surfanow fa)lugen unfere Xruppen rufftfa)e Nachtangriffe ab.

2)ie in SOBol^nnien fämpfertben oerbünbeten ©treitfräfte matten nörblia) oon ©oroa)ow, öftlia)

ber Sinie Sofacjo— ßifielin unb bei ©oful weitere gortfa)ritte. ©owo^l f)ter alS bei Äo Ift

fVetterten alle mit größter H^tnäcfigfeit wieber^olten ©egenangriffe ber Ruffen.
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21 uS her ruffifcfjen Werbung: . . . Tluf unferm äufjerften linfen ^lügel festen roir bie

ffierfolgung beö '^einbeS fort. 3ülr \)abti\ bie ©tabt iH ab au fr
befe^t. 3m fcaufe ber Verfolgung

$aben roir 99 Offiziere unb 1(X)() ©olbaten gefangen unb brei Tla\d)\ntn^wtl)xt unb 27 Labungen

9Wafa)inengcroel)rmunitton erbeutet.

88, 3"«l 1916.

2)eutfa)e 3Relbung: Heeresgruppe beS ©.ft.SR. o. ^inbenburg: ©ei einem furjeu

ffiorftofc bei Serefina (öftlia) oon Sogbanoro) fielen 45 ©efangene, jroei SHafdjinengeroe^re, jroet

SReooloerfanonen in unfere $anb.

^ecreSgruppe beS ©. ft.TO. ^5r in j Seopolb »on Säuern: Worböftltdj von Dfa»

titfdn gegen bie ÄanalfteHungen norge^enbe fa)roäa)ere fernbliebe Abteilungen rourben blutig ab»

geroiefen.

^eere«gruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Xrofe mebjfaa)er feinbli^er ©egenfiöfce

blieb unfer Angriff roefiltcb, unb fübroeftlia} oon Sud im ftortfajreiten. 3ln ber gront oorrodrtS

ber fiinie Sereftecjfo — Srobu rourben rufftfaje Sorftöfee glatt abgefd)lagen.

Son ber Slrmee beS ©eneralS ©rafen o. Sottymer nichts WeueS.

DefterreidjifaVungarifa)e Reibung: 3m (SjeremoSjtal ftnb bie ftuffen im Sorgeljen

auf flu tu. ©onft in ber Suloroina unb in Dftgalijien leine Slenberung ber Sage, ©egen

unfere Stellungen füböftlid) unb nörblict) uon SRabjiroilloro führte ber g«i«o fleftern jabjreiaje

heftige Singriffe. 6r rourbe überaß abgeroiefen.

S5tc unter bem Sefeb,le beS ©eneralS r>. Sinflngen fämpfenben ©treitfräfte brängten norböfilia?

con ©oro^oro unb öftlia) t>on fiofacju bie SRuffen roeiter jurücf. Sei fiolacju brauten unfere

Sruppen über 400 ©efangene unb t>ier rufftfdje 2JJafd)inerigeroel)re ein.

2lm ©todjob— ©torabfd&nitt fa^eiterten mehrere ftatle ©egenangriffe beö fteinbeS.

21 uS ber rufftfd&en SEelbung: . . . 2luf ber ganjen gront beS ©eneralS Srufftloro lofale

kämpfe in ben ©egenben ber früheren kämpfe unb in neuen ©egenben, inSbefonbete bei Stabile

roilloro. $)ie feinblia)en Gruppen erhalten fortgefefct Serftärfungen, bie öon ber franjöftfdjen unb

ber italienifcr)cn gront herbeigeführt roerben. Unfere Dffenftoe in ber Suloroina bauert fori.

Sßir befefrten brei SDörfer: ©uraljumora, © tr aja, roeftliaj non SRabaufc, unb SBijntfc bei

ßutu. 2Bä$renb ber Verfolgung beS ©egnerS matten roir ungefähr 800 ©efangene. 2)er geinb

3tet)t fta) auf bie Äarpat^en jurücf.

24. $um,
$eutfa)e Reibung: 9tuffifcr)c Seifootftöfje rourben füblicb; t>on SHujt unb nörblicr) SBibfu

abgeroiefen. ©in beutfaVS ^liegergefa^roaber griff ben SaI)nl)of »on ^ßolocjang (fübroeftltcr) r»on

SWolobecjno) an, auf bem £ruppeneinlabungen beobaa)iet rourben. ©benfo rourben auf bie Salm*

anlagen ron Suntmec Somben geroorfen.

Sei ber Heeresgruppe beS ©eneralS ». Sinfingen rourbe ber Singriff bis in unb über

bie allgemeine Sinie 3ubilno— SCßatön—

3

roin i ac S e »orgetragen. Heftige feinblia)e ©egen«

angriffe fa^eiterten. 25ie 3ab;i ber rujftfa^en ©efangenen ifi ftänbig im 3Bacb,fen.

Sei berSlrmee beS ©eneralS ©rafen ». Sotljmer fanben nur Heinere ©efea)te jrotfd^en

oorgefd&obenen Abteilungen ftatt.

Defterreia)ifa)sungarifa)e 3Jlelbung: Sei Äimpolung in ber Su!oroina rourbe gefiern

^eftig gefämpft. $m ©jeremoSatal brängte umfaffenbeS Vorgehen öfterreiajifa^^ungarifa^er Gruppen

ben geinb aui ber ©tabt Äut» jurüd. 9ßorbroeftlidj conSarnopol braa) ein näa^tlia)er rufftfa^er

Angriff unter unferem ©efa^ü^feuer jufammen. Sei Sabjiroilloro rourben geftern normirtag

abermals rufftfa)e 2lnftürme abgefa^lagen. Sei ben t>orgeftrigen kämpfen nöroliaj biefer ©tobt §at

bie auS ^ieberöfterreia), Dberöfterreidf) unb ©al^burg ergänjte erfte Sanbfiurmbrigabe roieber groben

i^rer Xüd^ttgfeit abgelegt.

2)ie in SQBoIb^onien fea^tenben beulfa^en unb öjierrei^ifd§*ungarifa)en ©treitfräfte ringen bem

geinb nörblia^ ber Sipa, notböftlia) üon©oroa^oro unb roeftlia) unb norbroeftlta) oon Zorcjon

©abritt für ©abritt Soben ab. Sllle ©egenangriffe bura) aum 2etl frifa^e rufftfdje Äräfte blieben

für ben $einb ob,ne @rfolg.

25. ^uni 1916.

JDeutf aie Reibung: 2(uf bem nörblia^en Seil ber gront fam eS an mehreren ©teilen

8u ©efeajten con (SrfunbungSabteilungen, roobei ©efangene unb Seute in unfere feanb fielen.
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Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Unferem fortfdjreitenben Angriff gegen*

über blieben audj geftern ftarfe ruffifc^c ©egenftöfje, befonberS beiberfeitS oon Qatuxce, oöttig

ergebnislos. Süblia) beS SßIagacrDla-5l6fd^nittcS (füböftlia) oon Serefteqfo) rourben mit

nennenswerten Gräften geführte, femblidje Angriffe reftloS abgefa)lagen.

Sei ber Armee beS ©eneralS o. Sott) m er feine befonberen (Sreigniffe.

Defterreiä)ifd)sungartfd)e3Jlelbung:!3n ber Suforoina belogen unfere Xruppen jrotfdjen

Kimp olung unb ^alobenn neue Stellangen. 25ie ^ö^en füblia) oon 23er ^omet^ unb 2ß i
jn i^

mürben oon unS olme feinblia)e ©tnroirfung geräumt. 2ln ber galijifa)en $ront gerootmte SlrtiUetie

tätigfeit, norbroeftlidf) oon £amopol audj 3Htnenroerfer« unb ^anogranatenfämpfe. Süböftlia) oon

Sereftecjfo mieten mir mehrere fernbliebe Singriffe ab. Sei ^olatonsOrn. rourben bie §fym
nörblia) ber Sipa erftürmt. 2)er $einb ^atte Iner fa)roere Serlufte an Xoten. SBeftlia) oon Xorcjon

brangen unfere Gruppen in bie fernbliebe Stellung ein unb rotefen heftige ©egenangriffe ab. Am Stör
abroärtS Soful ift bie Sage unoeränbert.

Au 8 ber ruffifdtjen Reibung: . . . Sdfjon am Abenb beS 23. ^uni eroberten roir nadj er^

bittertem Kampf bie Stabt Ktmpolung. 2Bir nahmen ttroa 60 Dffijiere unb 2000 SDlann gefangen,

erbeuteten oiele 3Kafd)inengeroe^re unb fanben im Sal>nl)of SftoUmaterial oor. 2)ie Eroberung ber

©tobte Ktmpolung unb Kutn (ober SBijmfc) bringt bie ganje Suforoina in unfere §anb. @S ift

feftgefteUt, bafi ber^inb anläfjlta) feines überfluten 9fatcfjugeS in ber ©egenb oon ^fclano nörblia)

oon Suqaroa 88 leere SBagen, fteben mit 3JlaiS unb einen mit £afer belabenen $&a$tn, ungefähr

50000 ^3ub AntOrajit, eine ungeheure 9Kenge Saufjolj, grofje ^utteroorräte unb anbereS roiajtigeS

Kriegsmaterial äurücfltejj.

26. Sunt 1916.

2)eutfa)e 9Jlelbung: Abgefel)en oon teilroeife reger Artillerie* ättgfeit unb einigen ©efedjten

fleinerer Abteilungen ift com nör blieben Seil ber $ront ma)tS 3Befentlia)eS ju berieten.

Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: SBeftltä) oon Soful unb bei $aturce
bauern heftige, für unS erfolgreiche Kämpfe an. 2)ie ©efangenenjal)l ift feit bem 16. Sunt auf 61 £>f

;

fixiere, 11097 2ttcmn, bie Seute auf sroet ©eicbü&e, 54 2Raia)tnengeroef)re geftiegen.

2)ie Sage bei berArmeebeS©eneralS®rafeno. S o 1 1) m e r ift im allgemeinen unoeränbert.

Defterreidjtf dMungarif dje 3Kelbung: ^n ber Sufo roina feine befonberen ©reiimiffe,

Auf ben £öfjen nörblicf oon Kutn rourben rufftfaje Singriffe mit ferneren Serluften für ben geinb

abgefä)lagen. An ber übrigen $ront in ©alijien ©erlief ber Sag ruhiger. 3n 2Bo Ironien be*

fajränfte ftdj bie ©efeajtStätigfeit meift nur auf ArtiHeriefämpfe. 2Beftlia) oon Soful erftürmten

beutfdfje Xruppen bie erfte feinblia)e Stellung in etioa brei Kilometer Sreite unb roiefen barin heftige

©egenangriffe ah, Söeiter nörblia) ift bie Sage unoeränbert.

27. 3uut.

2)eutftt^e3Jlelbung:HcereSgruppe b e S @.gf.9R. o. Hiubenburg: 3)eutfdt)e Abteilungen,

bie in bie rufftfdjen Stellungen oorfttefjen, brachten fütlia) oon K ef f au 26 ©efangene, ein 3TCafa)inen*

geroe^r, einen 3Rinenroerfer unb nörblia) oom 3JliabjiolsSee einen Dffijier, 188 SKann, fea)S

SRafa^inengeioe^re, oier 3JUnemoerfer ein. ^einblia^e Patrouillen rourben abgeroiefen. 2)er ®üter=

hat)t\t)of oon &ünaburg rourbe auSgiebig mit Somben belegt.

Heeresgruppe beS ©.fJ.HR. ^5r inj Seopolb oon Saoern : 2)ie Sage ift unoeränbert.

Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sin fingen: Sübajeftlia) oon Soful ftürmten unfere

Gruppen ruffifdje Sinien unb matten mehrere $uabert ©efangene. ^einblid)e ©egenangriffe Ratten

nirgenbS ©rfolg.

Defterreia)ifa)sungarifä)e Reibung: Sei Safobeno, nörbliä)oon Kutu unb roeftlia^ oon

;ftoroos$oc&aiero rourben ruffifc^e Angriffe abgefablagen ; ber geinb erlitt überall große Serlufte.

S3ei Soful fa)reitet ber Singriff ber 2)eutfa)en fort. Sonft bti unoeränberter Sage feine ©reigniffe

oon Gelang.

28. Sunt 1916.

2)eutfä)e Reibung: Sei ber Heeresgruppe be8©eneralS o. Sinfingen rourben baS

2)orf Sinierofa, roeftlia) oon Soful, unb bie füblia) beS 2)orfeS liegenben ruffifa)en Stellungen

mit ftürmenber H<Jnb genommen.

Defterreia)ifa)sungarifa)e SRelbung: Sei Rutt) roieberljofte ber geinb feine Angriffe

mit bem gleiten 3Jli^erfolge roie an ben Vortagen. Sonjt in ber S u f o ro i n a unb in D ft g a l i } i e n

i
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nidjt« Weue«. ©tibmeftlid) von Wotoo if oeja jeto fd)lugen unfere Worpoften fünf 'Jladftanqnfje

ber JRuffen ab. Weftlid) oon Xorcjun bradj ein ftarfer ruffifd)er Knauf) ui unferem WriiUei

unb ^nfauteriefeuer jufammen. BBeßlty oon Öoful ernannten heutige Iruppen bafl ©etjöft

üiniemfa unb meqrcre anbere Stellungen.

»utf ber rufftfdjen Vielbuna.: . . . Wart) ben legten Werteten ber Hrmee be« Wen-

OmffUo» belauft fidj bic 0ffamt|aty ber in ber ;Jeit oom 4. bi« 22. gjttni 1916 gemachten ©e^

fangenen unb »eute auf 4081 ©eneräle, Dffijiere unb iHegimentsarMe, KM 11 6olbat«n,

211) (Mefcbüfoe, 644 Wafcbtnengemeljre, 144 6a)einroerfer.

3u ber ruf fifeben SMelbung com 28. ^uni rourbc aui bem „Ä. u. K. flrieg«preffequartier"am

30. VI. 1«. folgenbe 23eria)t igung oeröffentlia)t

:

„6d>on bei ber iBeröffentlidmng ber ruf ftfa)en 23erid)te oom 1 1. u. 12. ^uni (ogl. 6. 1 90) rourbe ber uom

ruffifa)en ©eneralftab geübte SBraua), mit ungeheueren ©efangenen= unb 23eute^af)len ju prunfen, in oa«

richtige £ia)t gerücft. 2Benn nunmehr ber Petersburger SBericfjt com 28 ^uni fd)led)troeg mitzuteilen ioeife,

bajj bura) bie «Streiter Söruffiloro« inSgefamt 194041 ©efangene, 219 ©efa)üfce unb «44 3Jiafa)inen=

geroetjre eingebracht toorben feien, fo !ann bie« naa) alten Erfahrungen, bie in jroeijdtjriger Ärtegdjeit

mit ber SBeridjterftattung aller unferer fteinbe gemacht rourben, natürlia) nid)t me^r in (Srjiaunen

fefcen. SBar e« naa) ber erften Kampfrooa)e angefta)t« be« Umfange« ber Kämpfe erfahrungsgemäß

fa)roer moglia), ein unbebingt jutreffenbe« »üb über unfere Sßerlufte ju befommen, fo liefen fid) feiger

aü*e toünfdjenSroerten @mjelt)eiten feftftellen. Unb roenn baran erinnert rotrb, bajj im mobernen 5tampf

©efamtoerlufte oon mefjr al« 25 «ßrojent leineSroeg« ju ben 2lu«nalmtefällen gehören, fo bietet sie

Mitteilung, bafj unfere Kampftruppen in brei 2Boa)en fdjroeren fingen« an £oten, 93errounbeten urb

(befangenen eine (Sinbujje oon jroölf bi« tjöa)ften« jroanjig ^ßrojent ju oerjeidmen fjaben, bei aller

($infa)äfcung jebe« einjelnen 3ttenfa)enleben« geroifj fetnerlei 2lnlafj jur ^Beunruhigung. SSon biefer

$ert)ältni«3ar)l entfällt au« ben lefctljin mitgeteilten ©rünben ein toot)l aiemlia) grofjer £eil auf bie

üöerlufie an ©efangenen unb 33ermifeten, aber e« ift Ieia)t ju berechnen, toie fet)r fict) bie ©efangenenjafjtea

unter ben ©a)reibfebern ruffifdjer SBertdjterftatter oeroielfaa)t fjaben muffen. 2ßenn mir roirflicr) iroei-

^unberttaufenb 3Kann an ©efangenen eingebüßt Ratten, folönnte un« bei 3üred)nung einer

entfpred)enben Duote an blutigen S3erlu[ten meber in 2Bol^unien, nod) am
2)njeftr aua) !ein einjigerSolbat übriggebliebenfein. 2ln ©efdjü^en moberner ffon-

ftruftion fielen fedj«unbbrei^ig ©tücl in bie Jpänbe be« ^einbe«
; fie roaren gefprengt ober oernidjtet.

9iur um einige« größer ift bic ,3^1 ber eingebauten unb ben Muffen preisgegebenen ©efdjü^e älteren

2Rufter«. ©ans unoert)älini8mäT3ig t)odj, aua) für rufftfdje ©emor)n^eiten, ift bie giffe* gehalten, bie ber

Petersburger ©eneralftab x)infia)tlia) ber S3eute an 2Rafd}inengen>et)ren bringt. 2)ie ©rfä^e, bie unferen

ftelbformattonen an biefer SBaffe jugefügt meroen mußten, betragen, ba« siemlidj beträdjtlia) abgenü^te

URaterial mitin begriffen, nidjt ein ©eajftel ber oon ben Muffen angegebenen SBeutejal)!.

S)en „ge^lerqueUen" ber feinblidjen 33erid)terftattung nadj5uget)en, roäre ein müßige« beginnen, ©o
oiel ift ftd)er, ba^ fia) fdjon bie ruffifd)en Unterführer in ityren Reibungen oielerlei bia)terifa)e grei=

Reiten geftatten. ©« §at fidj ermiefen, ba^ ein großer Seil ber ruffifdjerfeit« mit liebeooüer SBreite

mitgeteilten KriegSepifoben nidjt nur übertrieben, fonbern glattroeg erfunbenift. Dft genug t)aben in ben

legten SBodjen ungefäumte @rt)ebungen ergeben, ba| oerfdjiebene, überau« t)eftige unb erbitterte

kämpfe, in benen bie Muffen angeblidj mehrere Saufenb ©efangene, baju ©efdjüfce unb 3Wafdjinens

geroe!)re, einbrachten, überhaupt nid)t jtattgefunben ^aben. 2)iefe gefifteUung gilt ebenfo für 3ßol=

fernen, roie für ben 3laum um Stabaitoiü'on) unb für ba^ 2)njeftrgebiet. @« faßt geroß niemanbem bzi,

abzuleugnen, ba^ fia) ber geinb in 2Boll)nnien unb ber Suforoina mandje« ©rfolge« rühmen burfte.

$ie Deffentlia)feit ^at in atoei $rieg«ial)ren roa^rlid) gelernt, bie unoermeiblidjen 2ßedjfelfälle be« Kriege«

richtig einsufdjä^en unb aua) in fritifd)en Reiten @rnft unb $affun9 8U betoa^ren. @« ift nia)t nötig, i^r

etroa« ju oerbergen. SBenn aber ber $einb bei feinen ©d)ilberungen in lädjerlia)e, ganj unmöglia)e

unb leidjt nadjroeiSbare Uebertreibungen perfällt, fo jeigt er bamit am beften, bafj bie 2Birflia)!eit

toeit, roeit hinter ben (Srroartungen aurücfgeblieben ift, bie er an ben SSerlauf ber £>inge fnüpfte."

29. ^funi 1916.

2)eutfd)e SWelbung: SRuf ftfdje Singriffe einiger Kompanien jttrifd)en 2)ubaion>fa unb <5 m o r?

gon fajeiterten im Sperrfeuer. 93ei ©neffitfdji (füböftlia) oon £jubtfa)a) ftürmte eine beutfd)e

Abteilung einen feinbtidjen ©tü^punft bftlid) be« ^jemen, naljm groei Dffijiere, 56 HKann gefangen

unb erbeutete jmei SRafa^inengeme^re, jroei HJlinenmerfer.
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Defterreia)tfdh"ngartfü)e Reibung: Bei Sjroor in ber 93u!oroina jerfprengten unfere

Abteilungen ein rufftfdje« Äaoallerieregiment. 3m Räume bftltc$ oon £o lomea erneuerte ber ftetnb

geftern in einer ftrontbrette oon 40 Kilometern feine 3Raffenangrtffe. ©3 lam ju erbitterten mttytU
»ollen kämpfen. An jat)lreicf)en fünften gelang eS bem aufopfernben (Singreifen t)erbeieilenber

Referoen, ben überlegenen ©egner im §anbgemenge ju werfen, boa) muffte fa)liefclta) in ben Abenb*

ftunben ein Zeil unferer ftront gegen Äolomea unb fütblid^ baoon jurücfgenommen werben.

3n ber 3)n|eftrfcf)ltnge nörblta) oon Ober ton toiefen öfterreidjifa>ungarifa)e Gruppen jroet

überlegene ruffifa)e Angriffe ab. 2>n gleicher SBeife fct)citerten alle 33erfua)e beö ©egner«, bie toeftltd*

oon R o to o s $.o c 3 a j e to oerfc^anjten Abteilungen be« (Speriefer Snfanierieregiment« Rr. 67 ju toerfen.

3n SBolljonien oerlief ber £ag oerl)ältniflmäfitg ru^ig.

Au« ber rufftfa)en Reibung : Am 28. ^uni fügten naa) einer ArtiCerteDorbereüung bie

Gruppen be« ©eneral« 2etfa)ifefi trofc be« oer^roeifelten SBibetftanbe« be« ©egner« biefem heftige

©erläge in ber ©egenb $toifa)en Snjeftr unb Sßrutl) $u, naa)bem fte iljm brei Sinien oon ©a)ü$en=

graben genommen Ratten. Erbitterte Kämpfe ftnb auf ber gront be« ©5 ort to t e c fluffe« , eine«

SRcbenfluffeS be« Enjeftr unb am ©jerniamafluffe, einem Rebenfluffe be« sprutt), foroie in ber

©egenb ber ©tabt fruit) ausgebrochen , roo unfere Gruppen bura) oerroegene, gemeinfame Kampf*

Ijanblungen aller SBaffen bem geinbe oon neuem fernere 33erlufte jufiigten. 33i« geftern abenb fteben

Ut)r mürben im Saufe be« Jage« al« gefangen genommen bejeidjnet: 221 Dffoiere unb 10 285©ok
battn; man oerjeicfjnete audj eine grojje SRenge erbeuteter 2Jiaf$inengetoeljre. Gine« ber tapferen

Regimenter, ba« an biefem Kampfe teilnahm, naf>m eine ooUftänbige fernere feinblia)e Batterie mit

oier @efa)üfcen famt SBefpannung.

30. Sunt 1916,

2)euifdje Reibung: A&gefef)en oon einem für un« günfttgen ©efed&t nörblia) be« 3lfcn =

fee« (fübtoeftlidj 2)ünaburg) ift 00m nörblic^en Seil ber $ront nid)t« 3ßefentlia)e§ au berieten.

Heeresgruppe be« ©eneral« oon Sinfingen: ©üböftlidj oon Stnietoi'a blieben

©egenangriffe ber oon unferen Xruppen erneut au« tf)ren Stellungen getoorfenen Muffen ergebni«*

log. @g mürben über 100 ©efangene gemacht, fteben 2Kafd)inengetoe§re erbeutet.

De fterreiajifa^^ungarifa^e Reibung: Rorböfiltd) oon fr ir Hb ab a fa)lugen unfere Ab-

teilungen ruffifdje Angriffe ab. 93ei^iftun norbtoeftltd) oon Auto lam e« geftern neuerlia) gu er?

bitterten kämpfen, infolge be« SDrucfe« ber ^ier angefefcten überlegenen feinblia^en Gräfte würben

unfere Gruppen in ben Raum meftlia) unb fübweftltdj oon Kolomea jurücfgenommen. Rörblia)

oon Db ertön brachen mehrere rufftfa)e Reiterangriffe unter ferneren SSerluften in unferem f^euer

jufammen. SBeftlia) oon ©oful am ©tor oerfua)te ber $einb oergebenö, bie tag§ &uoor oon ben

beutfa^en Gruppen eroberten Stellungen jurücfjugeroinnen.

Aug ber ruffifa^en 2Jiittagömelbung: . . . ©übtia) beS Snjefir oerfolgen unfere

Gruppen ben geinb. 2)ie Defterreia^er laffen, inbem fte fta) in ^ßanif jurüdjie^en, Srainmcgen unb

Äriegömaterial jurütf. 2)er 3UPU^ ber ©efangenen bauert fott. Radj einem eingelangten ^ertajte

mürben ber %Uden Db ertön unb bie benadj&arten Drtfajaften im Rorben unb ©üben nad^

Äampf genommen. Gtin Äampf finbet bei ber Drtfdjaft ^ßifton ftatt, norbroeftlia) ber ©tabt Äutn.

^tn ßaufe eine« ber jüngften kämpfe mürbe ber tapfere ©eneral Heller oerrounbet. . . .

AuS ber ruffifd&en Abenbmelbung: 2)ie Gruppen beg linfen rufftfa)en 5^u9e^ nahmen

l^eute bie ©tabt Äolomea, einen fe^r bebeutenben ©ifenbaljnfnotenpunr't. 2)er ©egner fä^rt fort,

fia) gegen Sßeften jurücfjujie^en, inbem er fia) an oor^er oorbereitete ©teUungen anklammert.

Rorbroeftlia) oon $impolung oerfua^te ber geinb, bie Dffenftoe mit betväa)tlia)en Gräften mieber

aufzunehmen. 2)a8 ift au^erorbentlia) fa^roierig, weil toolrenbruaj artige Regengüffe bie ©trafen,

bie bereits für getoöljnlia) fa)lea)t ftnb, oerborben t)aben. . . .

1. #ult 1916.
'

2)eutfc§e 3Jielbung: §eere§gruppe beS ©eneral« oon Sinftngen: SQBeftlic^ oon

Äolü, fübtoeftlidj oon © f u l unb bei SBiecjono mürben ruffifdje ©teßungen genommen. SBeft*

lia) unb fübtoefttttt) oon 2ud ftnb für unS erfolgreiche Äämpfe im ©ange. An ©efangenen §aben

bie Ruffen ^icr geftern 15 Dfftjiere unb 1365 3Kann, feit bem 26. ^uni 26 Dffijiere unb 3165 3Kann

eingebüßt.

S3ei bec Armee be3 ©eneral« ©rafen oon $ott)mer ^at ber ^einb oergeblia)e, füb*

oftlia) oon 2;iumacj geführte Äaoatterieatiaclen mit ferneren Jöerluften bellen muffen.
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*l$t)ot. Äiloptiot, üßten

eine öfierreicf,if* :ungar. fernere *aubl6=B«tteri« in gebeerter Stellung an Ott Bef«abifchen front
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Der Warft t>on .Rolomea
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Dcftcrreid)ifclpungarifd)e Reibung: Bei Ilumon rourbi-n öflerreirfjiTc^ * ungarifc^t

Xruppen ber Wrmee beS (General« (trafen Böhmer von einer brei Jtttomcitf breiten unb fed)S

(^lieber tiefen Steitermaffe attaefiert. £)er fteinb rourbe jerfprenut unb erlitt fa)roere üierlufte

©onft in Dftflalijten unb in ber Buforoina nicf;t« von Btbeutung.

$n 2ttolt)nnien fa)reiten bie Angriff! ber oerbunbeten Armeen oortoärtS. Sie brflngten bei;

,)einb füblia) oon Ugrunoio, roeftlicfj oon Storcjqil unb bei ©oful |urlML

6eit Anfang Sunt finb füblld) beS ^iip]et 158 ruffifc^c Dffijiere, 88076 SHann, niedrere <8e

!<^ü^e unb HO Wafcfyinengeroebjc eingebracht luorbeu.

&u« ber rufftfa)en Reibung: 2Iuf unfeiem linfen 5lu8cI orangen inir ben fteinb auf Der

^ront fublid) beS 3)njeftr roetter juruef. 2Btr b,aben jabjreictye fünfte nörblid) oon ttolomea

befe^t. ©übroeftlidj biefer ©tabt tjaben unfere Xruppen im Berlaufe äufjerft lebhafter Äämpfe

<%gner gegen bie $öt}en ber Drtfa)aft Brccjroo jurüdgefcf)lagen. Sttir t)aben bereits einen Xei!

biefer ^>ör)en im ©türm genommen. ÜRorbweftlidj Don Äimpolung rourbe ber ftdnl), ber bie Dfl

jtoe ju ergreifen oerfudjte, gegen ätteften jurücfgeroorfen. 3n biefer ©egenb bebrängen unjere

Iruppen ben $einb aua) auä näa)fter
vJiäl)e. ©te fyabtn it)m naa) Äampf einige mächtig befefttgten

jpdr)enfteUungen abgenommen. 2)ie ©efamtjab,! ber oon ©eneral Setfajifcli un Saufe beS 28. unb

29. ^unt gemalten ©efangenen beläuft fia) auf 305 Dffijiere unb 14574 äRann mit oier ©efdjüfcer,

unb breifsia, #laftt)inengeroet)ren. Sie ©efamtjal)! ber com 4. big 29. ^uni einfajlieftfid) gemalten

befangenen roirb auf runb 217000 gefd)ftfet, einfdjliefjlia} ber Dffijiere.

2. 3uli 1916.

Seutfa)e SRelbung: Heeresgruppe be« ©eneralS o. fiinfingen: 3)er 2Ingrif!

jaireitet oorroärtä. Sie ©efangenenjatyl ift um fieben Dffijiere, 1410 sj)iann geftiegen. 2ln Der«

iiii:benen ©teilen rourben feinbltdje ©egenangriffe glatt jurüdgeroiefen.

Slrmee beS ©eneralS ©rafen oon Bot^mer: Seutfa^e unb öfterreid)ifäjsungarifa)e

Xruppen 'tya&en bie fürjlta) oon ben bluffen befehle Höl^e oon SBorobijorofa norbroefilid) oon X arno-

pol geftürmt unb bem ©egner an ©efangenen fteben Offiziere 892 2ftann, an Beute fteben 3Rafd)inens

^eroe^re, jroei 2Jitnenroerfer abgenommen.

Defterreid)ifa)sungarifd)e 2Kelbung: %n ber Buforoina bei unoeränberter Sage

feine befonberen ©reigniffe. 3öeftltdt> oon $o lo mea unb füblia) beS Snjeftr entroideiten ftet)

neue heftige kämpfe.

3iorbroe[tlidj oon Xarnopol eroberten öfterreidjifa>ungarifd)e unb beutfdje Bataillone bie oiel=

umftrittene Hbfje oon SBorobijorofa jurüd. ©teben ruffifd)e Dffijiere unb 892 2ftann gefangen,

fieben 2)tafa)inengeroe^re unb jroei 3Rinenroerfer erbeutet. 2)er Angriff ber unter bem Sefeb,! beß

(SeneralS o. Sinfingen ftet)enben oerbünbeten ©treüfräfte rourbe aua) gefiern an äat)Ireta)en

©teilen beiräa)tlid) naa) oorroärtö getragen. Qäfyl ber ©efangenen unb Beute erbten ftd). 3tufftfd)e

Gegenangriffe fajeiterten.

3. 3uU 1916.

3)eutfa)e Reibung: 3ftuffifa)e Sorpeboboote unb baö Sinienfa)iff „©laroa" befajoffen ot)nc

«Srfolg bie !urlänbifa)e Äüfte öfilia) oon Staggafem. ©ie rourben oon unferen Äüften-

batterien rotrfungäooH gefaxt unb oon giiegergefd)roabern angegriffen. 2)ie „©laroa" ift getroffen.

9ln oielen ©teilen ber 2lrmeen be3 ©.g.2Ji. o. ^inbenburg fteigerte ber fteinb fein geuer

unb unternahm me^rfaa) SBorftö^e, bie nur bei BKinfi (nörblia) oon ©morgon) jum ßampf in

unferen Sinien führten, auS benen ber ©egner unter @mbujje oon 243 ©efangenen unb ftarfen

blutigen Berluften roteber oertrieben rourbe.

§eere$gruppe be$ ©.§.3K. ^ßrinjSeopolb oon Bauern: Sie Muffen ^aben noro*

oftliaj unb bftlia) oon ©orobifd&tfctie, foroie beiberfeitS ber Ba^n Baranoroitf a)i—©noro
naa) oielftünbiger geucroorbereitung angegriffen, ©egen norböfilta) oon ©orobitfa)tfa)e eingebrungene

Abteilungen ift ber ©egenftof; im $ortfabreiten
; fonft ift ber geinb unter 3urüdlaffen oieler $oten

uub Serrounbeten jum Äel)rtmad)en gelungen roorben.

Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinfingen: ©tarfe rufftfaje ©egenangriffe nörblia)

unb fübroeftlia) oon £ucf fonnten unfer Borfa^reiten ntajt aufhalten; grofce ÄaoaUerieattacfen brauen

üäglia) jufammen. 2)ie ©efangenenaal)! ift um etroa 1800 3Jtann geftiegen.

Armee beS ©eneralS ©rafen oon Botl)mer: ©üböftlia) oon S.Iumacj ftet)en unfere

2ruppen in günfttgem Äampfe.
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Defterreia)lfdj--ungarifcf)e 3Jtelbung: 3«i>cr33u!on)ina ntd)tg oon Gelang. 2)ie

Äämpfe bei lolomea tyaben an Umgang jugenommen. ©in ftarfer felnblia)er SBoiftofi weftlid) ber

©tabt ift burd) (Segenangriff jum ©tet)en gebraut worben. ©üööftlid) oonXlumacj, wo beutfd)e

unb öftetreic^ifc^sun gärige Gruppen im ©efed^te fielen, bxaa) eine in anberttjalb Kilometer $ront=

breite angefefcte ruififaje 3Reiterattacte im 2lrtillerie= unb $nfanteriefeuer äufammen. 2>m 9taume

fübltd) oon Sudf gewann ber Slngrtff ber Vetbünbeten abetmalg SHaum. Sßeftlia) unb norbweftlüt)

oon Sucf würben tjeftige ruffifc^e Söorfiöfte abgetragen, ebenfo ft^citerte eine feinblicfce SReiterattacfe

in ber ©egenb on 3 loc 8 c rofa. üflorböftlia) oon Varanowitfa)i wiefen beutic&e unb öfter«

retctyifd^ungarifdje Xruppen ftarfc, burc§ ^eftigeg SlrttUeriefeuer uor bereitete Angriffe ab. 2)ie Äämpfe

ftnb noa) ntdjt oöttig abgefdjloffen.

21 ug ber rufftfdjen Reibung: . . . 2>n ber ©egenb norböfllic^ oon 33aranomttfd>t f)at

ftct) nadj einem ftarfen Bombarbemeni ein heftiger Äampf entroicfeit. 3ßir l)aben 50 Dffijiere unb

1400 Wann gefangen genommen unb oier ©efajüfce erbeutet. 2)er Äampj baueit fort. . .

.

4. %uli 1916»

2)eutfa)e 2Äelbung: Armeen beS ©.§. 2Ji. o. £inbenburg: %m Slnfdjlufc an bie oiel*

fad) gefteigeite ^euertätigfett tyaben bie Muffen abenbg unb naajtg auf ber gront ÜRarocjs©ee—
©morgon — öftlidj oon äßtfdjnem an mehreren ©teilen angegriffen, mit erheblichen Gräften

beiberfeitg ©morgon, bei öogugje (norböftlict) oon Äretoo) unb bei ©laifowfdjtna (füböftüc$

oon Sßiiajnew). ©ie tyaben leine Sorteile errungen, wotjl aber fernere SSeriufte erlitten.

Heeresgruppe beg ©. %.W. ^rtnj Seopolb oon Säuern: 2)ie fräftigen ©egenflöfce

unferer Gruppen I)aben an ben ©teilen, roo eg ben puffen gelungen roar, anfänglich ftorti"a)ritte ju

madjen, burdjmeg jum befolge geführt. Sin ©efangenen würben hierbei breiaetjn Offiziere unb

1883 2Rann eingebracht.

Heeresgruppe beg ©eneralg oon Sinftngen: Slua) geftern warfen fta) bie 9tuffen mit

ftarfen, jum Seit neu f)erangeeilten Gruppen unferem Vorbringen in 3Jlaffen entgegen, ©tfe mürben

gefd)lagen. Unfer Angriff gewann weiter ©oben.

Slrmee bes ©eneralg ©rafen oon 23ot§mer: ©üböftlia) oon Xlumac) Ijaben unfere

Gruppen in fdjneßem fjortfabreiten bie Sftuffen in über 20 Kilometer ^rontbreite unb big über

jefm ßtlometer Xiefe jurücfgebrängt.

Defterreidjifd)*ungarifa)e Reibung: %n ber 83u!omtna roiefen unfere Gruppen oets

einleite ruffifdje Voiftöfie ab. Sei Äolomea roirb in unoerminberter $efugreit roeitergefämpft.

®te oon ben puffen im SBeften ber ©tabt geführten Singriffe brangen nia)t burdj.

2>m Sorben — füböftiidj oon Xlumacj — fa)ritten beutfdje unb öfterreidjifa)=ungarifa)e Gruppen

erfolgreich oorwärtg. %n 2Bo Ironien oerfudjte ber ^etnb, unfer Vorbringen bura) 2Kaffenan griffe

aufjufmlten. @r rourbe überall unter fa)ioeren SSerluften jurücfgefablagen.

Sluö ben ruffifa)en Reibungen: 3" ben kämpfen, bie fübltd) oon Xatin, norböftlid)

oon SBaranotoltfdji anbauern, fyabtn mir jroei Pinien ber gegnenfdjen SSerteibigungeeinric^tung

burc^broc^en. 2)ie ©efarntjat^l ber in biefer ©egenb im Saufe beä geftrigen £ages gemachten ®e=

fangenen unb 33eute beläuft fta) auf 72 Dffijiere, 2700 ©olbaten, elf ©efajü^e unb eine Stenge

3Rafct)inengetoel)re unb ©ombeniocrfer. . . . Sn oem Kampfe, ber norboftlic^ oon 33aranotoitfa)i

feinen Fortgang nimmt, leiftet ber ©egner ^artnaefigen SBtberfianb unb bemüfjt fta), bem Voröringen

unferer Gruppen bie ©tirne ju bieten. 25a« 35orf S^fintoroitfa^i öftlic^ beö öaljntjofeS oon Sarano*

rottfa^i ging mehrmals oon einer HanD w D *e anbere über, fa^lie^lict) blieb es in unferem 9eft|.

3n jaljlreicljen Slbfc^nttten nimtnt bag Snfanteriefeuer an £efttgfeit ju. ... 9iorbroeftlia) beg %at)n

^ofeg oon (Sjartoroef, in ber ©egenb beg 25orfeg SGßolfa ^olujia nahmen mir im ©türme

ein mächtig befeftigteg Xeilftüd ber feinblidjen ©tettung unb matten ©efangene. Söeftlia) oon

Äolfi bemäa)tigteu ftd) unfere Gruppen ber erften ©apüfcengrabenlüiie in ber ©egenb beg Dorfes

Suman.

5. ^uli 1916.

2)eutfa)e Reibung: S)ie !urlcinbif a)e Äüfle rourbe ergebniglog oon ber @ee ^er be*

f^offen.

2)te gegen bie $ront ber Armeen beg ©.fJ.3Jl. o. §irtben&urg gerichteten Unternehmungen

beg ©egnerg rouröen, befonberg beiberfeitg oon ©morgon fortgeft^t. 2)eutfc§e %lie%iva,e\a)n)al>tv

warfen auggiebig bomben auf bie Bahnanlagen unb £ruppenanfammlungen bei SWtngf.
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$eere«gruppe be« (M. gf, 0t, ^rinj Üeopolb oon Bauern: Xit iHuffen t)aben i^rc An=

griffätdtigreit auf ber ftront oon^irin bl« füböftlid) oon Bar anoiuitf a) i toieber aufgenommen.

3n jtim Xeil fet)r IjartnAdigcn Waljfampfen würben fte abgeioiefen ober auf (Sinbrua)ftelien juiücf-

geioorfen. Sie erlitten fc^roere SBerlufte.

Heeresgruppe be« ©eneral« o. Sin fingen: BcibCffcHl oon Äoöciu^norofa fnorb'

roeftlia) oon Cjartorudf) unb norbrocftlid) oon Äolfi ftnb Äämpfe im Wange. lUber ben ©tor

)oeftltcr> oon Äulft oorgebrungene rufftfaje Abteilungen rourben angegriffen. An oielen Stellen nörb=

Ild), roeftlicr; unb fübtueftlid? oon üucf bi« in bie ©egenb oon Serben (norböftlid) oon Bereftecj'oj

fc&eiterten alle, mit fiarlen Gräften unternommenen Berfudje be« fteinbe«, un« bie geroonnenen ülor*

teile roieber ju entreißen. 2)ie 9iufjen t)aben, abgefet)en oon fa^toeien blutigen BeHuften, an (ge-

fangenen elf Offiziere, 1139 Siann eingebüßt. Bahnanlagen unb Xruppenanfammlungen in fcud

rourben oon 5^c9ern angegriffen.

Armee be« ©eneral« ©rafen oon ®ott)mer: ©üblictj oon Baru«a t)atte ber fteinb

ooriibergetjenb auf formaler ftront t« oer et ften ^inic 5U& ßefa^t. Unfer ©ifolg füööftlia) oon

Xlumacj rourbe erroeitert.

Defterreidjifdj'ungarifdje SRelbung: Auf ben $öt)en norbbftlid) oon Äirlibaba in

ber Buforoina ©eplänfel mit feinblidjer Reiterei. Sßeftltd) oon Äolomea rourbe ju Mittag eine

tum Angriff oorgefjenbe rufftfa^e Srtgabe burcf; unfere Artillerie ju fluchtartigem 3urüciget)en ge-

jroungen. ©egen Abenb griff ber fteinb füblicfj oon@abaaro!a mit fturfen Äräften an. €r rourbe

überall jurücfgeroorfen, fteUenroeife nadj erbittertem £anbgemenge. S3ti S3arn*j roeftlidj oon

SBucjaq brangen bie Muffen oorüberget)enb in unfere Stellungen ein. (Sin ©egenangnff führte jur

2ßiebergeroinnung ber urfprün glichen ßinien. Sei SB er ben am oberen ©tnr braute ein SBorftofi

öfterreia>ifd^:ungarifa)er Gruppen elf rufftfcfce Dfftjiere, 827 SHann unb fünf 2Hafd)inengeroet)re ein.

©eit Xagen rjat ftdj auf biefem @efea)t$felb ba« altberoät)rte Xt)ereftenftäöter ^nfantmeregiment

9lt. 42 t)eroorgetan. ©übroeftlidj unb roeftlic§ oon Sud fdjeiterten aberroal« jarjlretcfce Borftöfee be«

©egner« unter ferneren Serluften für benfelben. %m Stnrgebiet, abroart« oon ©oful bi« über

SRafalotofa ^inau« nahmen bie SRuffen ir)re Angriffe roieber auf. Sßeftlia) oon Äolfi oerfudjt ber

fteinb unter erheblichem Äräfteaufgebot auf bem SRorbufer feften ftufj ju faffen. An |at;lreia)en

anberen ©teilen rourben ruffifc^e Angriffe abgeflogen.

Au« ber ruffifct>en ^Reibung: . . . ^n ber ©egenb nörblicf) unb fübiict) oon Saranos
roitfa^i bauert ber Äampf an. Sßir bemächtigten un« an managen ©teEen teilen ber erften Stnie

ber gegnerifc^en 9?erteibigung«anlagen. 3n einem ber erbitterten kämpfe am Stör roefilidj Äolfi

^aben roir ben geinb über ben Raufen geroorfen, über 5000 ©efangene, baruntcr 170 Dffijiete,

gemalt unb brei Kanonen, jroei ©c^einroerfer unb mehrere taufenb ©eroe^re erbeutet. . . .

6. 3ult 1916.

2)eutfctje HWelbung: Armeen be« ©.^.5W. o. §inbenburg: ©üböftlic^ Sliga, foroie an

oielen ftrontfieHen jroifc^en ^oftaron unb SBif d&nero finb roeitere ruffifaje Jeilangriffe erfolgt unb

abgeroiefen; füböftlicr) oon 9tiga rourben im ©egenftofc 50 3Jcann gefangen genommen.

£eere«gruppe be« ©.^. 3)t. ^Jring Seopolb oon Säuern: 2^er Äampf, ber befonber«

in ber ©egenb öftlidj oon ©orobif dc> t f c^e unb füblid) oon2)aroroo fet)r heftig mar, ift überall

§u unferen ©unften entfRieben. 2)ie SSerlufte ber Stoffen ftnb roteber fe^r ert^eblicr).

^eereögruppe be« ©eneral« o. 2 inj in gen: 2)ie ©efea)te bei Äoöciuc^notofa unb

in ©egenb oon Äolfi ftnb nod& nid&t jum ©tiDftanb gefommen.

Armee be« ©eneral« ©rafen oon Söottjmer: %m 5rontabfdt)nitt oon S3aro«j ifi bie

Jßerteibigung noc^ Abroe^r me^rfoc^er feinblicfcer Angriffe ttilrottfe on ben Ä oropiec^Abf cf) n i tt

©erlegt roorben. Dftmal« braa) ftc§ ber ruffifc^e Anfturm an ben beutfc^en Sinien beiberfeit« oon

(Stjocimirj (fübbftlicb oon Slumacj).

Defterreic^if c^sungarif a^e Reibung: S« oer S3uforotna nid^t« oon Selang. S)ie

Äämpfe füblia) be« 3)njeftr bauern fort. 93ei ©abjarofa gelang e« bem geinb mit überlegener

©treitmadjt in unfere ©tellung einjubringen. SDöir befe^ten auf fe$« Kilometer Au^bet)nung eine

3000 ©ajritt roeftroärt« eingerichtete Sinie unb roiefen ^ier alle weiteren Angriffe aurücf. ©übroeft?

Iidr> unb norbroeftltcf) Äolomea behaupteten roir unfere ©teüungen gegen alle Anftrengungen be«

geinbe«. ©übroefitidj S3ucjacj nahmen roir unfere $ront naa^ t)eftigen kämpfen an ben ßoropiec*

5öaa) jurücf. Am ©torlnie nörblicf) Äolü rourbe aua) gefrern erbittert unb roec^felooK gefämpft.
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Hu 8 bcr ruffifdjen SRtttagSmelbung: Huf ber ftront füblia) ber ©ümpfe oon $in8!

fjaben unfere Gruppen geftern neue bebeutenbe f^ortfd^ritte erjielt. $n Dcr ©egenb oon Ä o 8 c t u a)s

n o ro f a §aben roir eine feinblta)e 93atterie genommen, 22 Dfftjtere unb 350 ©olbaten ju ©efangenen

gemalt. SRorbroeflltc^ oon Stajntcje am ©tur nörblia) oon ßolti, §aben roir geftern jroei

©efa)üfce, brei 3Jiafa)tnengeroel)re unb über 2300 SRann gefangen, 9?orböftlia) oon ©ru&iaton
baben roir unS feinblitt)er ©räben bemäa)tigt, über 300 ©efangene gemalt unb ein 3Hafa)inens

geroe^r erbeutet. 3« ©altjten $aben unfere Xruppen naa) einer heftigen 2lrtiUerieoorbereitung energifa)

bie Dffenfioe ergriffen, roeftlia) ber obern ©trnpa unb auf bem redeten Ufer beS ^njeftr. 2)er

^einb rourbe geworfen; er jie^t ftdjj jurüd. Unfere Gruppen nähern fta) ben ftlüffen floroptec

unb ©uljobolef, 9lebenflüffen beS Enjeftr. 2ßir fjaben im Saufe beS geftrtgen XageS faft 5000

©efangene gemaa)t unb elf 2Jtofa)tnengeroel)re erbeutet.

7. 3ult 1916.

2)eutfa)e Reibung: ©egen bie ftront ber Heeresgruppe beS @.$.3R. o. ^inben?
bürg festen bie Muffen i&re Unternehmungen fort. 3Jttt flarfen Äräften griffen fte füblia) beS

jWarocjfeeS an; fte rourben l)ier naa) heftigem Kampfe, ebenfo norböftlia) oon ©morgon unb

an anberen ©teilen tmu)elo8 abgeroiefen.

Heeresgruppe beö ©.^.SR. $rin$ Seopolb o. dauern: 9lbgefe^en oon einem fa)roäa)lia)en

feinbltd&en SSorftofj fjerrfdjte an ber in ben testen Sagen angegriffenen j^ront iw allgemeinen 9tu$e.

Heeresgruppe beS ©eneralS o. Stnfingen: $er naa) (SjartoroSf oorfpringenbe

3Btn!eI rourbe infolge beS überlegenen 2)rucfeS auf feine ©djenfel bei $o8ciua)norofa unb roefi*

Ita) oon Äolft aufgegeben unb eine fürjere 33erteibigung8linte geroäfjlt. SeiberfettS oon ©oful

brachen bie rufftf a)en Angriffe unter großen SSerluften jufammen. SBeftlta) unb fübroeftlia) oon 8 u tf

ifi bie Sage unoeränbert.

Armee beS ©eneralS ©rafen oon Sotljmer: Äeine befonberen (Sreigniffe; aua) niefcts

bei ben beutfa)en Gruppen, füblid) beS £njeftr.

De[terreid)iftt)sungarifa)e3Jlelbung:3nber95uforoina fyahen unfere Gruppen in er*

folgreidjen @efea)ten 500 ©efangene unb oier 3Rafa)inengeroeljre eingebracht, lyn ©üboftgaltjten

5toifa)en 2)elaton unb ©abjarofa $aben alpenlänbtfa)e Sanbroetyrregimenter in Ijelben^aftem

SBiberftanb jal}lreitt)e rufftfa)e auftürme jum ©Reitern gebraut. SBeiter nörblta) baoon bis in bie

©egenb oon ßolfi bei unoeränberter Sage feine befonberen ©reigniffe.

2>te im ©tnrsßnie nörblia) oon ßolft fämpfenben !. u. f. Gruppen, bie burä) oier 2Boa)en gegen

eine auf brei« bis fünffache Ueberlegen^eit angeroaa)fene feinblia)e ©treümad&t flanb^ielten, belamen

geftern ben $efe$l, i§re oorberften, einer boppelten Umfaffung ausgefegten Sinien jurüdjune^men.

Segünftigi burd) baS (Eingreifen beutfa)er Gruppen roeftlidj oon Äolfi unb bie aufopfernbe Höltwng

ber ^Jolenlegion bei ßolobta ging bie öeroegung o^ne ©törung burdj ben ©egner oon ^tatttv.

Sei ben norböftlia) oon Saranoroitfd)i fte^enben öfterreia)ifa)sungarifa)en ©treitfräften oerlief

ber geftrige £ag ru^ig. S)er fjeinb f)at bei feinen legten Angriffen gegen bie bortigen ©teUungen

ber SSerbünbeten au^erorbentlia) ftt)roere S3erlufte erlitten.

3m Duettgebiet ber 3 Im« befa)of$ ber^einb eines unferer fjelbfpitäler tro^ beutlid&er Äeun-

5eia)nung mit Artillerie. SBenn fta) biefe oöl!errea)tSroibrtge Hfl«ölung roieberljolen fottte, roerben

roir unfere ©efa)üfce gegen baS in biefem föaum liegenbe, oon unS roä^renb faft einjähriger S5e=

fe^ung forgfältig unb pietätoott gefa)onte Älofter 9Zoroo ^ßoeaaiero richten.

9üuS ber ruffifa)en Reibung: 35ie kämpfe roeftlia) beS mittleren © t n r bauern für unfere

Gruppen erfolgreich fort. 3« oer ©egenb oon £olu$ia— Dptoroa— SBolcgec! bemächtigten

roir unS eingebauter öfterreidjtfa>beutfdfjer Stellungen. 3)er $einb litt unter bem geuer unfern

Slrtitterie. SBir nahmen i^m ja^lreitt^e ©efangene ab, barunter einen SRegimentSfommanbanten mit

feinem Slbjutanten. Unfere Äaoatterie, bie ben ^einb oerfolgt, griff i§n in ber ©egenb oon 2Bol*

c§ecl an unb naljm i^m eine auS fea)S ©efdjüfcen befte§enbe Äruppbatterie, bie nur einige ©a)üffe

abfeuerte, ©päter nahmen roir bie Dörfer Ä o m a r o ro unb © r a b n naa) heftigem Äampfe ein. ©o*

^btn rourbe bie 93efe^ung beS SalmljofS oon 2Jlanieoicje bura) unfere tapfere ÄaoaUerie gemelbet,

ferner bie bei Verfolgung beS ©egnerS erfolgte ©rbeutung einer roeitern auS oier ©efdjüfcen 6e*

fte^enben Satterie foroie breier fdfjroerer ©efc^ü^e. . . . Sßorbroeftlia) oon Ä i m p o l u n g ergriff ber

fjeinb erneut bie Dffenftoe. SBir fa)lugen i^n jebeSmal jurütf. . . . ©übroeftlid^ beS S^arocjfeeS

nahmen roir naa) erbittertem Sajonettlampfe einen Seil ber beutfa)en ©a)ü|engräben. 2)er ^etnb fe|t
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frier feine tyartnädigen ©egcnangriffe fort. 3n ben tfrontabfctjnitien öftlid) oon »aranorottfa)i

unternahm ber fteinb einige fru^Uofe Angriffe . .

21«« ber ruffifa)en Slbenbmelbung: ©üböftlid) oom Warocjfee führten bie Deuten

einen heftigen Angriff au* unb eroberten einen Seil ber (Mrflben jurüd, bie fte geftern oerloren

fraben. 2)er .Hatttpf bauert fort. Deftlia) oon ©aranoto itf d)l in ber ©egenb be« Xorfe*

^obd^omtf d) ine fraben un« bie 2)eutf(^en naä) einem heftigen Wegenan griffe leidet jurüdgetrte&en.

Unfer ÄonftentrationSfeuer jtoang bie 2)eutfa)en, fia) roieber jurüdjujie&en.

8. 3uli 1916.

$eutfa)e 3Relbung: $eere«gruppe be«@.ft.3H. o. §inbenburg: 33ei SUnoeb/r erneuter

Angriffe füblia) be« Siarocjfee« nahmen wir jtoei Dffijiere, 210 SDlann gefangen unb laugen

an anberen ©teilen fdjtuaayre Worftöfte ab.

$eere«gruppe be« ©.ft.3)t. ^Jrinj Seopolb oon SSaoern: SWit oollem SWifeerfolg

enbigten bie feit geftern toieberb,olten Slnftrengungen parier ruffifajer Äräfte gegen bie ftront oon

3irtn bi« füböftlia) oon ©orobifcotfa)e, foroie beiberfeit« 2)aroroo. 2)te oor unferen ©tek

lungen liegenben Soten jaulen naa) Xaufenben; aufcerbem oerlor ber ©egner eine nennenswerte

$af)l ©efangener. 9ieue kämpfe ftnb im ©ange.

Heeresgruppe be« ©eneral« oonStnfingen: ©übroeftlia) oonfiuc! fraben roir einige

Vorteile errungen.

Slrmee be« ©eneral« ©rafen o. SBot^mer: Sßorbroeftltcb, oon Sucjacj ftnb rufftfa^e

angriff«unterneb,mungen erfolglos geblieben.

Deflerreia)ifa) S ungarifa)e Reibung: $n ber »uforoina l)aben unfere Gruppen ben

gfeinb in ba« Xal ber oberen aflolbaroa getoorfen. Slm oberen ^ßruib, unb füblia) be« $njefir

war geftern bie ßampftätigfeit gering. Sßeftlta) unb norbroeftlia) oon ©uejaej fütterten mit

großer fceftigleit geführte rufftfa)e Singriffe, ©übroeftlia) oon £uc! rourben bie feinblia)en Linien

abermal« jurüdgebrängt. £ie au« bem ©turbogen nörblia) oon Äolli aufgenommenen

©treitlräfte b,aben bie iljnen jugeroiefenen Räume erreia)t. £er ©egner brängie nur an einzelnen

©teilen naa). ©eg en bie I. u. f. unb beutfa)en Gruppen norbbftlid) oon S3 a r a n o ro i t
f
a) i ftürmte ber

§einb geftern abermal« unter Aufgebot großer SRaffen an; alle Angriffe jerfgellten. Unfere fteben*

bürgifa)en Regimenter !ämpften in ooüig jerfa)offenen Stellungen unb fa)Iugen bie Rufjen me^rfaa)

in erbittertem Ratyfampfe jutücf. Xaufenbe oon toten Muffen bebetften t>a% SSorfelb.

. SU« ber rufftfa)en 216 enbmelbung: 2)ie Gruppen be« ©eneral« 33ruffiloro

nähern ftcr) bem ©tott)ob, inbem fte überall ben $etnb roerfen, ber mit Erbitterung Sötberftanb

leiftet. 2Bir t)aben ben ©egner an aal)lreia)ett fünften füblia) oon 31 o bei am ^ripjet oertrieben.

@r sie^t fta) gegen ben unteren ©toa)ob jurüd. Vergangene Raa)t ftöberte unfere ÄaoaUerie bie

feinblta)e Snfanierie un*> »ie ungarifa)en §ufaren in ber ©egenb ber Dtifa)aft RoroasRuba,

fübrceftlta) oon 8i«gnioro!a fteoen SBerft oor bem ©toajob, auf. ©üblia) oon Trojan orofa fäbeUen

bie 2ran«bai!aI!ofafen in einem glänjenben 2lngriff ja^lreid^e ungarifa)e ^ufaren nieber unb }er^

ftreuten ben SReft in bie Sßälber. 2lm borgen bemätt)tigten fta) unfere topferen Gruppen ber ganjen

fiar! befeftigten ©teUung bftlia) ber Drtfa^aften Ugln unb Starooa, 3roifa)en bem ©inr unb bem

©tod&ob, nörblia) oon ©oful. ©ie matten ja^lreia)e ©efangene unb erbeuteten btei §aubifcen.

darauf überfd&ritten einige unferer Xtuppenteile, inbem fte bem ^txnb auf ber gerfe folgten, ben

©toa)ob in ber ©egenb ber Drtfdjafi Ugln. 3taa) einer annä^ernben ©ajä^ung ^aben roir im

Saufe ber kämpfe oom 4. bi« 7. $uli sroifd^en ©tur unb ©toa)ob roenigften« 300 Offnere, barunter

jroei 9tegiment«!ommanbanten, unb etroa 12000 !ampffähige ©olbaten, mit niAt roeniger al«

45 ©efdjüfcen großen unb lleinen Kaliber«, etroa 45 SWafd&inengeroeljren unb einer großen ^Kenge

2lrtiHer tcgefct)offc, Patronen, SBaffen, Lebensmittel* unb gutterbepot« genommen. Sluf ber §ront

be« ©eneral« @oert fanben an managen ©teilen oon neuem erbitterte kämpfe ftatt. Stuf

einer breiten gront öftlid) oon SBaranomitfd^i fpielten ftd) biefe kämpfe mit befonberer §eftigfeit

ab. 2)er ©egner unternahm roütenbe ©egenangriffe, S)ie ©efamtlage bleibt unoeränbert.

9. Ofnli 1916.

2)eutfa)e Reibung: ^eereSgruppe be« ®.^3J?. ^3rin$ Seopolb oon S3anern:

iRe^rmal« roieberb,olten bie Stoffen noa) gegen bie geftern genannten fronten ib,re ftarfen Singriffe,

bie roieber unter größten Serluften juiamnunbradjen. ^n ben kämpfen ber legten beiben Xage

^aben roir r)ier jroei Offiziere, 631 3Rann gefangen genommen.
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30ei ber öeereögruppe bes ©eneralS oon fiinfingen blieben an mehreren ©teilen

feinblia)e 93orfiöftc erfolglos.

SeiSßolobecjno jum 2l6tran8port bereit geftettte rufftfa)e Gruppen rourben auSgiebig mit Somben

belegt. 2lm 7. 3u(i rourbe ein ruf jifa)eS 3*u8Seu8 öftliä) oon 83 o r o ro n o (am ©tocfpb) im ßuft^

fampf abgefctjoffen.

Defterreia)ifcf)sungarifa)e Reibung: 3» ber Suromina erfämpften unfere Gruppen,

Urnen ooran baS roeftgaltjifa)e Infanterieregiment 9tr. 18, bei Sreaja ben Uebergang über bie

äflolbaroa. ©übroeftlict) oon Kolomea füllen ruffifct)e Slbteilungen über SÄifulicjnn cor. ©onft

in Dftgalijien bei unoeränberter Sage feine befonberen ©retgntffe. 3n 2öol Ironien unb bei

©toboa)roa am ©toa)ob mürben rufftfctje Sorftöfce abgeflogen, ^orbroeftltct) oon Sarano*
roitfdjt brachen oor ber gront ber oerbünbeten Xruppen abermals ftarfe rufftfdje SlngriffSfolonnen

jufammen. Unfere 3H*eger warfen norbroefttict) oon ©ubno auf eine errotefenermafjen nur oon einem

rufftfdjen KorpSftab belegte ©etyöftgruppe bomben ab. $er geinb cjifjte auf ben bebrofjten Käufern

ungefäumt bie ©enfer gffagge.

21 u S ber ruffifa)en Reibung: 3)ie Offenftoe ber tapfern Gruppen beS©eneratS8ebd(>a

in ber Stiftung beS untern ©todjob bauert fort. 2)er geinb Ijat ftd) in großer Unorbnung

jurücfgejogen. ©üblia) ber Safm ©arng—Koroel tjaben mir naa) Kampf bie Ortfa)aften § uleroicje unb

KaSjorofa genommen. . . ©eftern traben naa) erbitterten kämpfen bie Xruppen beS ©eneraU
Sefa)iÄfi in ©uögalijien einen mistigen (Sifenbafjnfnotenpunrt gegen 2)elaton befefct. 3n ben

fünften, bie ber ©eaner aufgab, fjaben nur fltunttionSbepotS, Kriegsmaterial, befonberS ©tal)lfa)tlbe

§anbgranaten, Patronen unb Xxahi erbeutet. . . .

10. 3u« 1916.

3)eutfa)e Reibung: 2luf bem nörblicfjen Seile ber $ront fjat fict), abgefefjen oon einem oer«

geblid)en rufftfa)en Angriff in ber ©egenb oon ©froboma (öftlia) oon ©orobifa)tfa)e) nichts

2Befentlia)eS ereignet.

Heeresgruppe beS©eneralS oon Stnftngen: ©er gegen bie ©toa)obli nie oor*

ffifjlenbe geinb mürbe überall abgeanefen; ebenfo fdjeiterten feine Sorftöfee roeftlidj unb fübroeftitc$

oon S u cf. 2)eutfa)e fttugjeuggefcfjroaber griffen feinblia)e Unterfünf te öftliaj beS ©tod)ob erfolgreich an.

21rmee beS ©eneralS ©rafen o. Sotfjmer: ^ßatrouillentätigfeit unb erfolgreiche ©efea)te

im Sorgetänbe.

D eft erreict) ifdjsungarifdje Reibung: ©er geftrige Sag oerlief oer^ältniSmäjjig ruljig.

Sereinjelte Sorftöjje beS $einbe$ mürben abgefdjlagen.

21 uS ber ruf f if et) en SRelbung: . . . 9laa) ber oorgenommenen 3äf)Iung machte bie Armee

beS ©eneralS 2efc0i$!i im 3eitraume oom 23. ^uni MS jum 7. Suti 174 Dffijiere unb

30875 ©olbaten au ©efangenen unb erbeutete 18 Kanonen, ljunbert 3Rafa)inengeme$re unb oier«

3et)n SJhmtttonScaiffonS. . .

IL dfntt 1916.

2)eutfa)e SWelbung: 3ln ber %tont oon ber Äufte MS pnSl feine befonberen @retgniffe.

Sei ^JinSI !Rut)e. 2)ie rufftfa^e S5eröffentlicr)ung über bie Räumung ber ©tabt ifit frei erfunben.

©egen bie®tod)oblinie lief ber ©egner an oielen ©teilen oerge6Iict) an, mit ftarferen Kräften

bei ©jerrotSjcje, ^uleroicje, Korfrmie, ^anoro!a unb beiöerfeitS ber Saljn K oroel—Lorano. Sei

§ulemic$e mürbe er bura) feäfttgen ©egenftofc über feine ©teUung ^tnauS jurüclgeioorfen. @r

bü^te in biefen Kämpfen über 700 ©efangene unb brei 3Jcafdjmengeroel)re ein.

Unfere $liegergcfa)maber t)aben XruppenauSIabungen bei §orob$ieja (©treffe 93aranotoitfcr)t—

3KinSf) auSgiebig mit Somben belegt unb ü)re Angriffe auf ruffifaje UnterfunftSorte öftlic^ beS

©tod^ob mieber^olt. %m Suftfampf mürben je ein feinblid)eS ^lug^eug bei Sßorontfd^a (n>eft*

lia) oon S^m) «nb roeftlicc) DJonS! abgefct)offen.

Sei ber Slrmee beS ©eneralS ©rafen o. Sot^meVj fyaüt ein 3ögb?ommanbo ein gün*

ftigeS ©efect)t füblicr) beS SCßalbeS oon Surfanoro unb §at einige ©ufcenb ©efangene eingebracht.

Defterreict)ifct)sungarifct)e Reibung: %n ber Su!omina feine befonberen (Sreigniffe.

Sei Qabit am (SseremoS} miefen unfere Gruppen rufftfetje Sorftöfce jurücf. 2Beiter nbrblia) bis an

ben oberen ©todjob bauert — oon erfolgreichen Unternehmungen unferer SagbfontmanboS bei

Surfanom abg^fe^en — bie Kampfpaufe an. Sei ©oful brachen überlegene rufrtfa^e Singriffe

oor unferen §tnöcrntffen 3ufammen. Sergeblia) bemühte fiel) ber fteinb/ feine jurücfflutenben 3Kaffen
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bitrd^ batf fteucr feiner (Mefdjüfoe ittlb Wafd)imngero«f)re jum ©tefjen ju bringen. Cti .fntleroieje

«m ©todjob rourbe ber (Meiner bura) beutfdje unb i5fterrei(l)ifrb,'ungarifd)e Äräfte naa) erbitterten

unö roedjfelooUen itampfen geroorfen. Aud) oerfajiebene anbere Worftüfie, bie ber ^vinb im ötodjob*

gebiet uuternalmi, fd)eiterten oöllig.

A u« ber ruffifdjen SJUttagetmelbung : , , . Xie annäfjernbe ;>Mlung, ber im Saufe ber

Operationen beö ©eneral« 33ruffiloro flehen bie öfterretd)ifa>beutid)e Armee im Zeiträume com

4, 5uni biö jum 10. ^uli 191« erbeuteten 'Mefangenen unb Xropl)<Sen roeift folgenbe ^atjlen auf:

5620 Dffljiere, 260000 ©olbaten, 312 Äanonen unb 86« ^üfajinengeroefjre.

12. tfnli 1916.

2)eutfd)e Reibung: (Sin UebergangÄoerfua) fdjroädjerer ruififdjer Gräfte über bie Xtina

roeftlia) oon ftriebria)ftabt unb Angriffe füölia} beS Warocjfeeö rourben oereitelt. An ber

©todjobfront i(t bie Sage im allgemeinen unoerdnbert. Stufftfaje Abteilungen, bie [\a) bei

ftanorofa auf bem linfen Ufer ftftjufefcen oerfud)ten, rourben angegriffen; fein SHann oon tb,nen

ift auf ba« ©übufer entfommen. §ier unb an ber ä3ab,n ßoroel— 3t orono rouiben geftern nod)

über 800 2Rann gefangen genommen; bie Ausbeute ber beiben legten Xage am ©toapb beträgt

aufjer einer Anjü^l Offiziere 193Ü SWann unb 12 gKafd}inengeroeb,re.

Unfere $liegergefd)roaber fyaben i&re AngriffSiätigfeit öftlid) be« ©toajob fottgefefct; ein fefob*

lieber fteffelballon rourbe abgefdjoffen.

Defterrei^if a)*ungarif a)t Reibung: 2)ie Sage erfuhr aua) geftern feine Aenberurg. Auf

ber §d()e §orbie, füoöftlia) oon SJhfuliqun, fajlugen unfere Gruppen fieben ruffifaje Jßorftb^c ju*

rtief. Audj am unteren ©tod)ob fajeiterten abermal* mehrere Angriffe beö geinbeö. 2)ie am

ötoa)ob fämpfenben oerbünbeten ©treitfräfte §aben in ben legten jruci Xagen 2000 IRann unb jroölf

3Rafa)inengeroet)re eingebracht, ©ei Dbertun in Dftgalijien fajofj ein öfterreia)ifa>ungarifa)er

ftlieger ein rufftfdjeS garman^lugjeug ab.

13. 3ult.

3)eutfdje Reibung: S3ei ber Armee be8 ©eneral« ©rafen rjon 33ott)mer rourben

buret) umfaffenben ©egenftofe beutfa^er Gruppen bei unb nörblia) oon D leg ja (norbroeftlia) oon

©uejaej) eingebrungene Muffen jurüdgeroorfen unb babei über 400 ©efangene gemalt.

Defterreid)ifa)sungarifd)e Reibung: %n ber 93uf oroina unb füblidj be« ©njeftr bei

unoeränberter Sage feine befonberen ©reigniffe. Sßefttia) unb norbroeftltdj oon 33

u

03003 trieb ber

^feinb erneut ftarfe Gräfte jum Angriff gegen bie 00m ©eneral ©rafen 33ott)mer befehligten oer«

bünbeten Gruppen oor. 2öat)renb ein Xeil feiner ©turmfolonnen bereit« oor unferen §inberniffen

^ufammenbraa), gelang e« einem anberen, in ein fa)male« ©tütf unferer Stellungen einjubrtngen.

3)oa) roarf aua) l)ier ein ungefäumt einfefcenber ©egenftofj beutfdjer unb öfterreicbjfaVunganfdjer 9te*

feroen bie Muffen roieber OinauS, fo ba^ alle Angriffe beö ©egnerS oöllig gefa^eitert finb. 3 G^ re^e

rufftfa^e ©efangene. Am ©toa)ob fdjlugen unfere Gruppen beibeifeitd ber oon ©arno, naa) Äoroel

fü^renben 33a£n einen Angriff ab. ©onft ma)t3 oon 33elang.

S)er ruffifa)e ©eneralftabSbertdjt 00m 11. ^u ti oerfteigt fta) 3« ber Se^auptung, ba^ bie

©treitmaa)t be8 ©eneralö 33rufftloro feit bem SBeginn ber rufftjajen Dffenftoe 266000 ©efangene ein?

gebraa)t f)abe. Dbgleia) bie Unjuoerläfftgfeit ber rufftfa)en 33eri*terftattung längft jur ©enüge be*

fannt ift, fei boa^ nodjmalS barauf oerroiefen, baf; bie oon ben Muffen angegebene ©efangenensa^l

natye an bie ©efamtftärfe jener Gruppen unferer S'iorbofifront ^eranreia^t, bie in ben ©ergangenen

fünf 2Bodjen im emften Kampfe geftanben roaren.

14. #uli 1916.

2)eutfa)e Reibung: Heeresgruppe be8©eneraI3 oon Sinftngen: An ber ©toajob-

linie roarf ein ©egenftofi bei ßataecje (nöcblia) ber 33a^n Äproel—Santo) üöer ben Abfajnitt oor?

gefyenbe Muffen jurücf; 160 3Kann rourben gefangen genommen, jroei 3Jiafa)inengeroef^re erbeutet.

Unfere glugjeuggefajroaber roieber^olten mit @rfolg i^re Angriffe öfttia) be« ©todjob.

^Öei ber Armee be§ ©eneralS ©rafen oon Sot^mer brang ber ^einb geftern abermals

in bie oorberfte SertetbigungSlinie ein unb rourbe roieberum bura) ©egenar.griff mit er^eblta^en 33er?

lüften geworfen.

Defterreia)ifa)*ungarifa)e 2Relbuttg:3«ow SBuforoina fielen bie Xruppen naa) ©r*

füUung ber it)nen erteilten Aufgabe roieber in ben alten Stellungen auf ben $ö^en roeftlia) ber

oberen 3Rolbaroa. SQBeftlitt) unb norbroeftlia) oon Sucsacj ^aben bie Muffen geftern i^re An?
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griffe fortgebt. StadjmittagS würben jroct breit angelegte Angriffe jurürfgefälagen, gegen Abenb

gelang eS einem brüten Anftutm beS 5 e^c8/ norbmeftltdj oon Sucjacj einjubredjen. %n erbitterten

ÜRad&ifämpfen rourbe ber ©egner bura) beutfaje unb öfterretd)tfa>ungarifa)e Gruppen wieber oollenbd

hinausgeworfen. 9iörblidj ber r»on ©amu naa) Äowel füljrenben Saljn nifteten ftdj rufftfa)e

Abteilungen auf bem linfen ©todjobufer ein. @te würben fpät abenbS oon unferen Gruppen

überfallen unb oertrieben, wobei 160 ©efangene unb jwet äKafa)tuengewef)re in unferer Spant) blieben

©onft bti üöHig unoeränberter Sage nia)tS SGeueS.

15. 3uÜ 1916.

2)eutfa)e Reibung: Armeen b eS ©.ft.SW. o. ^inbenburg: Sftuffifdje Abteilungen, bie

bei Sennern ab en norbroeftlia) oon 5 c^o r^ftabt bie 2)üna ju überfd&reiten oerfudjte«, warben

abgewtefen. Auf bie mit ftarfem SSerfeljr belegten Sa^npfe an ber©trecfe©morgon— 2Rolobecjno

würben jaljtreidie S3omben abgeworfen.

Heeresgruppe beS ©.$.2fl. ^rtnsSeopotb oonS3a»ern: %n ©egenb pon©Irobowa
würben £etle ber com ©egner feit feinem erften Anlauf am borgen beS 3. Soft noa) gehaltenen

©teilen ber erften SSerteibigungSlinie im Angriff jurücfgewonnen unb hierbei 11 Offtjiere, über

1500 2flann gefangen genommen.

HeereSgruppebeS©eneralSoonStn fingen: 2Me Sage ift unoeränbert. ©egen Gruppen-

iran?portoerfel)r auf bem 33al>n§of Rtwerc», (norböftlia) oon Sucf) erhielten unfete ftlugjeug*

gefdjroaber gute $reffergebniffe.

Armee beS ©eneralS ©rafen oon 93 o tarnen Reine wefentlidjen ©reigniffe.

Oefterreidjifd&sungarifa^e SOlelbung: ©übwefilia) oon 3Jlolbawa würben rufftfaje Ab-

teilungen, bie ft<$ gegen unfere Stellungen oorwagten, oerfprengt. 93ei 3<*blontca füböftltdj oon

$abie brauten wir in erfolgreidjen ©treifungen 200 ©efangene ein. Sei Selaton er§öl)te ©efedjtS^

tfttigfett. $einblia)e Sßortruppen, bie in bie ©tabt eingebrungen waren, würben an ben ©übranb

jurücfgeworfen. ®\n oon ben Muffen fübweftltdj oonSDelatnn oerfua)ter Angriff braa) in unferem

geuer jufammen. ©onft im SRorbofien nichts üfteueS.

16. tfutt.

2)eutfdje Reibung: öeereSgruppe beS @.$.9R. p. ^inbenburg: Reine befonbeten

(steigniffe. Heeresgruppe beß ©3f.2H. $ttnj ßeopolb oon SBaoern: 9taffif$e ©egen-

angriffe gegen bie oon unS wiebergewonnenen Sinien in ©egenb oon©frobowa blieben ergebnis-

los. ©e$S Offiziere, 114 Wann fielen in unfere Spann.

Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinfingen: ©übwefllia) oon Sucf ftnb beurfaje

Xruppen im ©egenftofj gegen angreifenbe ruffifa)e Gräfte.

Sei ber Armee beS ©eneralS ©rafen oon Sot^mer ift bie Sage unoeränbert.

Defterreia)ifa)sungarifa)e Reibung: ^n berSufomina griff ber geinb geftern unfete

Stellungen auf ber Höf)e (Sapu l unb beim ©eftüt Sucjtna neuerbingS an. @r würbe im Spanbc

gemenge geworfen. 2)ie 3af)l ber bei^öblonica eingebauten ©efangenen §at ftdt) auf bret OffU

jtere, 316 3Jlann erl)öf)t. %m Staunte oon 9towos^ocjai e,o fdjeiterte ein nädjtlidjer Sorftofe ber

Muffen gegen unfere SSorpoften. ©übweftlia) oon Sucf ftnb wieber ftärfere Hämpfe im ©ange. Sßefilia)

von X o r c 5 n n fa)tugen unfere Gruppen einen naa) heftiger ArtiQerieoorberettung geführten ruf filmen

Angriff jurütf.

AuS ber ruffifa^en Abenbmelbung: %n Sßol^nien ergriffen bid^te feinbliaje Formationen

fuböftlic^ beS glecfenS ©winiua)» an ja^lretajen Orten bie Offen jtoe. 2)ura) einen energifdjeu

©egeuangriff trieben unfere Xruppen ben $tinb jurücf unb entwickeln it)re @rfolge fortgefe^t weiter.

17. Stttt 1916.

S)eutfdje Reibung: Heeresgruppe beS ©.^.9K. o. H^oenburg: SerftärfteS ^euer

leitete weftlic^ unb fübltct) oon 3iiga, fowie an ber 2)ünafront rufftfd&e Unternehmungen ein.

S3ei Rat^arinen^of (füblia) oon 3tiga) griffen ftärfere feinbtiaje Gräfte an; I)ier fyat fia) ein

lebhaftes ©efedfjt entwicfelt.

Heeresgruppe beS ©.§.3R. $rtn$ Seopolb oonSaoern: Reine wefentlia^en (Sreigniffe.

Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinfingen: ©übweftlidj oon Sucf würbe bura) ben

beutfd)en ©egenftofe ber feinbliaje Angriff angehalten. S)ie Etappen würben barauf^in jur 33crfür=

jung ber SkrteibtgungSttnie o&ne Selaftigung burd^ Den ©egner hinter bie Sipa jurücfgefü^rt. An
anberen ©teaen Tmb bie Muffen glatt abgewiefen.
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Urmec beö ©eneral« (Mrafen oon 5üotb,mer: Die üage ift unoeränbert.

Defterreid)tfd)sungarifd)e Welbung: 3n ber SUuforoi na blieben erneute iflorflöfee bei

Muffen gegen unfere Stellungen füblirf) unb ftibweftlid) onn SNolbaroa rote an ben Söortagen er«

gebniSlo«. Der fteinb erlitt grofee Serlufie. gm SValbgebiet nöiblid) be« tyrUlopfattel« ftnb auf

beiben Seiten 9Jaa)rid)tenabteilungen unb Streif totumauboS in« ©efedjt getreten, Wei #abie unb

Xataroro würben ruffifdje iüorftöfie jurüdgemiefen. Worbweftlid? oon Söurfanow oereitelten unfere

JGorpoftett ben üßerfuet) be« fteinbeS, feine ©räben flehen unfere Stellungen oor^utreiben. Sübroeftlid)

oon Sucl griffen bie Muffen mit überlegenen Kräften an. Der ftronttetl bei S^flin roid) in ben

ftattm öftlid) oon ©oroa)ow au«. Dura) einen ©egenftofs beutfdjer ©ataiüone in ber Sikftflanfe

gebedt, tourben barauffnn bie füblid) oon £ucf fämpfenben oerbünbeten Gruppen, ofjne bura) b«n

Gegner geftört ju werben, hinter bie untere £ipa jurüdgenommen. Sikftlia) oon Xorcjon

würbe ein Mattangriff ber Muffen abgefa)lagen.

Au« ber ruffifdjen SRelbung: $n Sßol&unien, in ber ©egenb öftlicr> unb fuböftlid) oon

Swintudjo, tyaben bte tapfern Xruppen beS©eneralS Sadjarow ben SBiberftanb beS ^etnbeS

gebrodjen. 5n ben Kämpfen bei ber Drtfdjaft ^ßuftomnto t)aben roir über 1000 Deutfdje unb

Defterreidjer gefangen unb brei leichte unb jmei fdjwere @efd)üfce, SHafdrinengewetjre unb anbete be=

beutenbe S3eute gemalt. 2ln ber untern 2t pa rüdten roir mit iSrfolg roetter oor. Der gfeinb

leiftet Ijier erbitterten SBiberftanb.

Die ©efamtjatyl ber in ben kämpfen in 2ßoll)onien gemalten befangenen unb Xrop^äen betrug

am 16. 2>uli etroa 310 Dffijiere unb 12 637 Solbaten, 30 ©efdjüfce, barunter 17 fernere (jefm

3enttmeter, fed)S unb neun 3oU), eine grofee 3<u)l SRafajtnengeweljre unb retdjltdje SBeute. 3n ber

3H$tung oon Ktrltbaba, an ber ©renje oon Siebenbürgen, l)aben unfere Gruppen eine S%eü)e

roeiterer &6tyn befefct.

18. 0«H 1916.

Deutfdje Reibung: Heeresgruppe beS ©.ft.SR. o. §inbenburg: Die Muffen festen

fublia) unb füböftlia) 9t i g a il)re ftarfen Angriffe fort, bie oor unferen Stellungen blutig jufainmen-

brechen ober ba, roo fte MS in unfere ©räben gelangen, burdj ©egenftöfje jurücfgeroorfen roerben.

Heeresgruppe b e S ©.ft.SJt. ^ßrinj Seopolb oonSaoern: Keine befonberen ©retgmffe.

Heeresgruppe beS © eneral 8 oonßinfingen: Die Sage ift im allgemeinen unoeränbert.

ftufftfdje Singriffe ftnb weftltdj unb fübweftlidj oon Sucf glatt abgeroiefen.

Slrmee beS ©eneralS ©rafen oon Sotljmer: »bgefeljen oon Heineren Sorfelbfämpfen

feine ©reigntffe.

Defterreidjtf d)*ungarif dje 3Relbung: %n ber Suforoina unb im Raunte nörblta) beS

^riSIopfattelS oerltef ber geftrige Sag olme nennenSroerte 93egeben§ett. Sei 3 a °i e uni>

Xat aroro brüdten bie Muffen unfere oorgefd)obenen Soften jurüd. Angriffe auf unfere QaupU

ftellung fd;eiterten unter grojjen geinboerluften. 9lud) nörbiia) oon 3t a b $ i ro i 1 1 o ro unb fübioeftttd?

oon Sucf tourben feinblidje SSorftö^e abgefdjlagen.

9(u8 ber ruffifdjen 5Welbung: 311* ©rgebntS beS legten gefdjidten 3JlanöoerS oon ©eneral

©aajaroro auf bem ÄriegSfdjaupIa^ in SBotyunien trugen roir am 17. Stift ben Sieg baoon, ber un8

erlaubte, ben ^einb oom ganjen Iinfen Ufer ber untern 8ipa ju oerbrängen, inbem er über

bie Dörfer Srointaqe unb ßraforo ^inauS forote über ben fttufj jurücfgetrieben rourbe. 5iaa)

ber großen HRenge Kriegsmaterial ju fajliefjen, baS oom geinb jurücfgelaffen rourbe, jog er ftcr) in

großer Unorbnung jurüd. @S roirb mitgeteilt, bafi oon ben 17 bem ©egner abgenommenen ©e-

fa)ü^en fdjroeren ÄaliberS bereits geftern einige bie feinbltdjen Stellungen auf bem Sübufer ber

Sipa befd)of[en. Die beutfdjen ©efangenen, bie roir madjten, ftnb in Uniformen aller 2lrt getleibet,

roas bie 2>ermifdjung i^rer neu aufgehellten Formationen beroetft. . .

19. #uli 1916.

Deutfdje 3Jielbung: Heeresgruppe beS ®.%M. o. Hinbenburg: Süblid) unb füböfiltd)

oon Sttga ^aben unfere tapferen Regimenter bie roieber^olten mit oerftärften Kräften geführten

rufftfajen Angriffe unter ungeroöb.nlia) ^ol>en SSerluften für ben g-einb }ufammenbrea)en laffen.

Heeresgruppe beS @.$.3H. ^ßrinj Seopolb oon 35aoern: ^ii Sage an ber ^ront ift

unoeränbert. 5luf bie Sa&n&öfe Horobjieia unb ^ogorjeljo ber mit Truppentransporten be-

legten Strede flttnSf— Rtdjtung SBaranoroitfaji würben oon unferen ftliegergefdjroabern erfolgreich

ja^lreidje Somben abgeworfen.
SWIerrrieg. XVI. 14
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Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinftngen: Xeilmeife lebhafte fteuertättgfeit beS

©egnerS, befonber3 am ©toa)ob, fowie weftlicf) unb fübweftlictj oon fiucl.

Armee beS ©eneralS ©rafen oon Sot^mer: Äeine befonberen (Sreigniffe.

Defterreia)if crjsungartfa)e 2Welbung: Äeine Aenberung. ©übmeftlid) oon 2Kolbaroa

würben wieber einige rufftfaje Sorftöfje abgefa)lagen. 3m Serg« unb SBalbgebtet oon 3a&lonic«
unb 3aote Iöfie fid^ ber Äampf in jat)lreicc)e ©injelgefedjte auf. ©übroeftltd) oon $elatun trieben

unfere Gruppen rufftft^c Abteilungen, bie auf baS SQBeftufer beS ^rut§ oorgebrungen waren, über

ben glufe jurücf, roobei brei&unbert ©efangene unb jtoei 2Rafd)inengeroef)re erbeutet mürben. SBeiter

nörblid) nichts oon Gelang.

20. (Juli 1916.

2)eutfa)e Reibung: Heeresgruppe beS ©.3?.3D&. ». ^inbenburg: Aua) geltem r)atte

ber geinb mit feinen am 3ßaa)miitag wieber aufgenommenen Angriffen beiberfeitS ber ©trafje

@fau— Äeffau (füböftlta) oon 9ttga) feinerlet ©rfolg; er t)at nur feine großen Serlufte noa)

erl)ö§t. 9tufftfa)e Patrouillen unb ftärfere Aufklärungsabteilungen finb überall abgeliefert.

Heeresgruppe beS ©.ft.2W. ^rinj Seopolb oon Sauern: 3m Anfa)lufj an lebhafte

Hanbgranatenfämpfe in ber ©egenb oon ©froboroa griffen bie Stoffen an unb rourben glatt ab?

gemiefen.

Heeresgruppe beS ©eneralS o. Sinfingen: Am ©tod&obfnie nörblidj oon ©oful
unternahmen ö^ierretdjifcr)sungarifa)e Gruppen einen furjen Sorftojj, warfen bie Muffen auS ber

oorberften Sinte unb festen planmäßig in ir)re Stellung jurücf. ©übweftlidj oon Sucf t)aben

beutfdje Xruppen bie Stellung in bie allgemeine Sinie 2er ef 3 fowtec — 3 elijarow roieber oor*

gefdfcoben. £er fteinb fteigerte an ber unteren Sipa unb in ©egenb oon SBerben fein fteuer.

Armee beS ©eneralS ©rafen oon Sot^mer: Äeine ©reigniffe oon befonberer Se«

beutung.

Defterret<r)ifc§suttgarif($e Reibung: 3" oer Sufomina unb norböfilicr) beS ^priS*

loppaffeS feine (Sreigniffe oon Gelang. Sei 8 a °ie ««*> Satarow rjielt audj geftern bie

Äampftätigfett in weajfelnber ©tärfe an. An ber galiaifa)en ftront nörblia) beS 2)njeftr fteHen*

weife Sorpoftengefe^te. 3n Sßol^onien brängten beutfa)e Gruppen ben geinb weftlia) ber oon

3winiac$e norbwärtS sier,enben STCieberung jurücf.

3m ©tod&obfnte füböftlia) oon ÄaSsowfa überfielen öfierreid^ifc^ * ungarifa)e Abteilungen

eine oorgefajobene ©a)anje ter Stuffen.

21. $uli 1916.

2)eutfd>e Reibung: Heeresgruppe beS @.$?.3W. 0. Hinbenburg: ©üböfflidj oon

Äiga raffte ftet) ber geinb nur noa) ju einem fdjwädjltcr)en AngriffSoerfucrj auf, ber im ßetme er?

ffieft würbe, 9htfftfct)e Serfuc$e beiberfeitS oon $riebrta)ftabt über bie 2)üna ju fefcen, würben

oer^inbert; nörblia) oon 2)weten fyat eine !leine Abteilung baö SBeftufer erreid&t. 97orböfiIicr> oon

©morgon ftnb oorgefdfwbene ^elbwatt)en überlegenem feinblta^em Angriff ausgewichen.

Heeresgruppe beS ©.fj.^. ^Jr ins Scopolb oon Sauern: Sie Sage ift unoeranbert.

Heeresgruppe beS ©eneralS o.Sinfingen: 9la^bem jmifd)en SQßerben unb^orfow
ruffffdje Angriffe jum ©te^en gebraut worben waren, würbe ber nadj Sßerben oorfpringenbe Sogen

oor erwarteten umfaffenben Angriffen jurücfgenommen.

Armee beS ©eneralS ©rafen oon Sot^mer: Abgefe^en oon Keinen $orfelb!ämpfen

!eine Sreigniffe.

Defterretdjif a) ?ungarif a)e 3Kelbung: Auf ber Hö()e non ©aoul in ber Sufowina würben

neuerliche ruffifdt)e Sorftöfje abgefajlagen. S)ie Hö^en nörblia) beS^ßriSloppaffeS finb gefäubert.

2)ie Äämpfe bei Saiarow bauern fort. Sei 3a^no fübmeftlia) oon 2)elatun brauen mehrere

rut'ftfdje Angriffe jufammen. %m 2KünbungSwin!el ber Sipa griff ber geinb naefj mebrtÄgiger

ArtiUerieoorbereitung an. ©ein 33orftofj über Sß er ben würbe aufgefangen, boa) nahmen wir unfere

oorfpringenbe ©teüung oor neuerlicher bro^enber Umfaffung in bie ©egenb oon Sereftecsfo
jurücf. SEBeiter nörblict) feine Aenberung ber Sage.

Aus ber ruffifa)en 2JHttag8melbung:... 3nber ©turgegenb, oberhalb feines 3u?
fammenfluffeS mit ber Sipa, führten unfere Gruppen einen neuen ©a)lag gegen ben fjeinb auS, ber

auS bem Sorfe 2ß erben unb au§ ben füblia) beS Dorfes errichteten Sßerfen oertrieben worben

ift. Unfere Abteilungen, bie bem ffüdjtenben geinb auf ben gerfen folgten, bemächtigten ffc^ ber
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©tuTÜbergrtnge. Der ©egner jog ficb, gegen bie $ö&en bei bem Rieden «ereftec^fo jurud. SMr

jaulten bid je&t al« ©efangenc ungefä&r fünfzig Df filtere unb meb,r al« 1«00 ©oloaten. . . .

Ä u « berruffifd)en M b e n b m e I b u n g : Die tapferen Xruppen be« (Generale ©aebaron) $aben,

«albern fle alle ©dnuierigfeiten ber Ueberfajreüung be« fumpfigen Xale« ber Üipa unter bem fon»

gentrierten fteuer be« ftetnbe« am 21. 3uli übenounben Ratten, ben (Meiner geiootfen, oon bem ein

Xeil bereit« in Unorbnung fliegt. Unfere Artillerie belegte bie feinblia^en Kolonnen, bie ficb, jurüd.

Sogen, mit Xrommelfeuer. Die Xruppen, bie bie Sipa übcrfa)ritten b,aben, matten g»ftern 1000

(befangene mit jefm Wafdjinengeioe&reu unb oier ©ebirgögefajüfren, barunter brei mit Sieipannung.

Der ^uftrom ber ©efangenen bauert fort.

Waa) ergänjenben Angaben überfteigt bie 3ab,l ber in ben Kämpfen oom 20. >li beim Uebergang

über ben ©iur oberhalb ber fiipamünbung unb auf bem linfen ©torufer gemalten (befangenen

beträd&tlicb, bie im Vormittag« 23eria)t angegebene ^aty. S3ifi jefct rourben 2817 ©ilbaten unb

76 Offline gejault. Aufjerbem tyaben mir eine grofee 3a ^l oon WafaVnengeroe&ren unb brei ©e«

fä)ü|e genommen. Am 20. ^ult fyaben roir bei Saleputna fübroeftltcb, oon K im polung ben

©egner oon einem ftügel oertrieben unb babei brei Offiziere unb 155 ©olbaten mit oier Wafc&inen«

geroeb,ren gefangen genommen. 23ei ben Kämpfen oom 16. ^Juti auf bem 9iorbufer ber Sipa Ijaben

roir aufjer ben in ben früheren 93erid)ten bereit« ermähnten ©efangenen unb Xrop&äen 49 Wafajinen*

geroeb,re, 86 SBomben* unb Wtnenroerfer, 80 Kiften mit Winen unb SBomben, 60 Gatffon« mit @e*

fa)of|en, 58 Kiften mit Sabeftreifen für Wafctynengeroe&re , brei Artillerie- Wunitionsbepot«, oon

benen eine« allein 35 670 ©efdjoffe oerfcbjebenen Kaliber« enthielt, 5230 §anbgranaten, eine un-

geheure Wenge Patronen foroie brei ©ajeinroerfer , bie ^nfirumente einer WuftifapeUe, eine ftelb»

bäderei, eine 3relbfüa)e, eine gro&e Wenge Draf)t, Xelep&on* unb anbere« Material genommen.

22. 3nli 1916.

J)eutfa)e Reibung: »eiberfeit« ber ©tra&e @fau— Keffau trofcen branbenburgtf<b,e He;

gtmenter weiter ben ftarfen ruffifdjen Waffenangriffen, bie am 9^aa)mittag roieber aufgenommen unb

bi« fpät in bie 9tfaa)t fortgeführt rourben; fte ftnb fämtlidj unter ben fd&roerften Serluften für ben

gfeinb jufammengebroajen. Son ber übrigen gront ftnb ©retgniffe oon befonberer SBebeutung niajt

ju berieten.

DefUrreidHfdMungarifa^e Reibung: S3on geftern auf fyrxte feine Aenberung. 3n ber

»uforotna blieben bie Anfirengungen be« fjetnbe«, f\a) be« Serge« ©apul ju bemächtigen,

abermal« erfolglos. Die oom ©egner oorübergefjenb befehle fcö^e Wagura beiXataroro rourbe

burdj unfere Gruppen jurücfgeroonnen. %m 9taume oon Db ertön entroicfeln feinblia^e @r!unbung«»

abteilungen erbäte Xätigfett. Sei S3aro«3 oertrieb ein 6onoebjagbfommanbo einen mit Wo*

fa)inengeroe$ren au«gerüfteten rufftfa)en §auptpoften. Die neuen Stellungen fübroeftlia) oon 23 er es

ftecjlo ftnb belogen. Der fteUenroeife naajbrängenbe ©egner rourbe abgerotefen. Sßeftlia) oon

Suc! unb am <3toa)ob nia)t« oon Gelang.

«u« ber ruffifa^en 3Wittag«meIbung: 2lm 21. 3uli b.aben bie Xruppen be« ©eneral«

©adjaroro über 300 Dffijiere (barunter einen ©eneral unb einen Dberft) unb über 12000 Wann

gefangen genommen, roobura) ftdj bie 3a^ bw öfterrei^ifajen unb beutfa^en ©efangenen im Saufe

biefer Operation feit bem 16. $uli auf 26000 Wann mit ©infajtufj ber Dffixere er^ö^t. ©egen*

roärtig roerben bie erbeuteten Wafdjinengeroefjre unb ©efa)ü^e gejault. 3" Der ©egenb oon 2B erben

unb oon Sßlafjetoo auf bem redjten ©tgrufer, füölic^ feine§ 3 ufammen f*uff
e* m^ Der ^ a ' §aDen

roir ba« 13. öfterreic^ifaje Sanbroe^rregiment umzingelt, bas ftc§ ergeben mu^te (ogl. ©. 225).

23. ^u«.

Deutfcb^e Welbung: ©üböftlicb, oon SRiga rourbe fpät abenb« ein feinblia)er Angriff mit

©perrfeuer jum ©Reitern gebraut. Uebergang«oerfua^e ber Muffen über ben ©tor bei 3 tt ^ a^ a

(fübroeftlia) oon Sereftecjfo) rourben bureb, beutfaje Batterien ^oer^inbert.

Defterreidnfa);ungarifa)e Welbung: ©übbfiliaj oon Sataroro bureb, ben fiar!en

ruffifa)en SBorftofj bebrob,t, nahmen roir bie auf ber W a g u r a fämpfenben Gruppen gegen ben Kar-

pat^en^auptfamm jurütf. ©onft bei unoeränberter Sage nia)t« 9ieue«.

24. tfuii 1916.

Deutfaje Welbung: Auf bem nörblidjen Xeile ber ^ront unb bei ber Armee be« ©rafen

oon Sommer au^er ^atrouiüenlömpfen feine (Sreigniffe. S'iorbroeftlia) oon Sereftecjfo rourben

ftarfe rujftfaje Angriffe glatt abgefa)lagen.
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DeftcrreidjifaVungarifdje Reibung: 2)ie Sage ift unoeränbert. Auf ben $ö&en nörb;

ltdj beS ^rißlopjaitelS unb bei Sobacjerofc in SBol^nnicn rourben rwfflfd^e Angriffe abge-

flogen, ^n Dftgalijien fübltcb beS ©njeftr rourbe baS Annähern feinbtic^er Abteilungen bureb

ArtiUeriefeuer vereitelt; nörblid) beS 2)njeftr oollfü^rten unfere Sortruppen mit Erfolg naa)ilio}e

UeberfäUe.

25. tfuli 1916.

2)eutftt)e Reibung: 33orftöfee ftfjroädjerer rufflfd^er Abteilungen füböftlicfc von SRig a unb

Patrouillen an ber 2)üna mürben abgeroiefen.

S3ei ber Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sin fingen fmb feinbtt$e Angriffe an ber

©tonorofafront füblia) oon Sereftecjfo in geringer Sreite bis in bie oorberfte SSertetbigungS*

linie gelangt. Söeftlia) oon 23urfanoro rourbe ein rufflfc^ed ^lugjeug im Sufttampf abgefdjoffen.

Defterreidjtftt)sungartfd)e Reibung: ©üblia) beS 2>njeftr, roeftlta) r»on Dbertyn,

bratt) geftern ein Angriff in unferem $euer jufammen. Stufßfge ©rfunbungSoorftöjje fübroeftlic$

oon Sobacjerofa rourben abgeroiefen. Sonft »erlief ber Sag nn)ig. @eü Ijeute morgen tnU

roicfeln fta) Äämpfe fübltd) oon Sereftecjfo.

26. tfuli.

2) e u t f a) e SJtelbung: Heeresgruppe b e 3 @. %. 3R. o. $ i n b e n b u r g. 2BeftIid& oon 9t i g

a

brangen (SrfunbigungSabteilungen in tuffifa^e SorfteÜungen unb aerftörten jte. ^einblic^e Patrouillen

geigten oielfaa) größere Xätigfeü. Unfere flieget brauten burdfj Sombenabrourf unb 3Rafa)inen=

geroeljrfeuer fernbliebe XruppentranSportaüge auf ber Sinte Sünaburg— ^Soloc! unb öftlia) oon

Win«! jum galten.

Heeresgruppe b e 3 ©. g. 5W. $ r i n a £ e o p o l b oon33auern: AbenbS unb naajts richteten

bie Stoffen Singriffe, in benen brei 2)iotftonen feftgefteHt rourben, gegen bie gront bftlid) unb fab*

öfilid) ©orobifd)tfa)e. @ie finb, roie alle früheren, unter fa^roerften Serluften für ben ©egner

gefa)eitert. An einer ©teile rourbe ber geinb im ©egenftofj geroorfen; er lief? tjier einen Offiaier,

80 SWann unb ein aRafajinengeroefjr in unferer Qarib. 3)eutfa)e glugjeuggefdjroaber roarfen auS*

giebig unb erfolgreich 93omben auf bie mit Transporten belegten ä3at)ntyöfe gJogorjeljn unb

Horobateja, foroie auf bie in üjrer Stfälje lagernbe Gruppen.

Heeresgruppe beS ©eneralS oon Sinfingen: SRorbroefiltd) oon Suc! Ratten Unter*

netjmungen feinblidjer ©rfunbungSabteilungen !einen ©rfolg. 9iorbroeftlia) oon Serefteeafo

rourben {tariere rufftfd)e Angriffe abgeroiefen, teils burdj geuer, teils burdj ©egenftofj, roobei 100

©efangene unb jroei 3Jtofa)tnengeroet)re eingebracht rourben.

Armee beS ©eneralS ©rufen oon 93ot§mer: Deftlia) beS ÄoroptecsAbf d&nitieS

fanben Heinere ©efedjte oorgefdjobener Abteilungen fitaa.

Defterreid^if ttjsungarif a)e Reibung: SRorbroeftttdj oon 9losv d S c S^ »erführe @rfnn*

bungSoorftöfje foroie füblitt) oon Sobacj erofa geführte rufftfe^e Angriffe mißlangen oölltg. HuKbert

3Rann unb jroei 2Rafa)mengeroeljre blieben in unferen Halben.

Süblidj oon SeSjnioro nahmen roir unfere Xruppen oor überlegenem feinblü^em 3>rucf hinter

ben SolburfasAbfajnitt jurücf. @e^r heftige, oon ftarfem ArtiUeriefeuer oorbereitete rufftfa)e

Angriffe beiberfeitS ber 33al)n näa)ft Sftabjiroilloro brauten bem geinbe naa) roedjfelooHem, für

i^n äufeerft oerluftreia)em Kampfe nur unroefentliö)e Vorteile. An ben übrigen fronten nichts oon

öebeutung.

AuS ber ruf f if ct)en Reibung: . . . Seim S)orfe Äon!n, fübbftlia) oon Loranoroitfa)^

überfdjritt in ber 3taa)t beS 25. guli naa^ einem heftigen 33ombarbement eine feinblid)e Kompanie

bie ©djtfdjara unb näherte fia) unferen 2)ra^toer^auen. ©ie rourbe jeboc^ oon unferem Infanterie-

unb 3Raid)inengeroe^rfeuer abgeroiefen. 3n ber ©egenb beS ^luffeS jroingen roir ben ^einb weiterhin

Sunt 3lücfjug. 2)er ^einb erlitt grofje SSerlufte. Sßir nahmen 63 Dffijiere unb 4000 ©olbaten ge^

fangen unb erbeuteten fünf Kanonen, fea)S aKafajinengeroelre, jroölf 3KunitionScaiffonS unb anbereö

Kriegsmaterial, ©ie ©efangenen ftrömen fortgefefct ju.

27. dn(i 1916.

3)eutfd)e Reibung: ©eftern abenb ftürmten bie Muffen oergebenS gegen unfere Stellungen

an ber © rf> t f a) a r a norbroeftlicb oon S j a cb o ro i t

f

a) i an. Aua) roeftlic^ oon S3ereftecj!o rourben

fte blutig jurücfgerotefen. ©onft ftnb, abgefetjen oon einem für bie ©egner oerluftreiajen JBorpofien-'

wha)t an ber $oma ifa füblia) oon SBibfo !eine ©reigniffe au berieten.
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Defterreld)ifcf) = ungarifd)e Vtelbung: 5Dcftlic^ oon 93crcfiec^fo rourbe ein rufftfdjer HaQi

angriff abgefd)lagen. s4Uieberc)olte heftige Angriffe, bic ber fteinb geftern nad)mittag urotfcien iftab

fltrolUoro unb bcm 01 ur führte, brauen unter ferneren iöerluften jufammen. Jöetberfettä ber

•Strafte oon üeÄjntoio festen bie Muffen itjre Wuftrengungen aud) in ber Mad)t fort; fie rourbet:

nad) erbittertem Jiampfe jurücfgeroorfen unb liefen 1<X)0 (befangene in unferen Rauben. Jf^rblid.

bed ^JriÖlopfatteU babcu unfcre Zruppen bie iBorrüdung aufgenommen, ben (Storno djere;

mo«j Übertritten unb mit Zeilen bie jenfeitigen $öt)en geroonnen, auf benen (Gegenangriffe ab-

gerolefen mürben.

SB. 3uU 1916.

Äu« ber beutfdjen SHelbung: Heeresgruppe be« ®.%M. ^rinj iieopolb oon

Bauern: 2)ie Muffen t)aben il)re Singriffe mit ftarfen Gräften erneuert. @ed)8mal ftnb fte feit geftern

nachmittag gegen bie ftront ©froboioa— 9Bugoba (öftlid) oon ©orobifdjtfaje) mit jjroei Slrmee-

forpÄ oergeblid) angelaufen. Söeitere Singriffe ftnb im ©ange. 3Ret)rmalÄ fluteten bie angrifft

»eilen praeter SMoiftonen oor unferen <5d)tftf)ara*©teHungen norbroeftlid) oon 2jad)oroitf d)i jutüd.

Sie SBerlufte be8 ©egner« ftnb fe&r fdjioer.

"Hu« ber öflerreid)tfd)*ungarifd)en Reibung: ...Um3Rttte3ulil^l0t)at bergetnbnad) einer

^aufe oon oier 2ßod)en in SBotyunien feine Dffenfioe roieber aufgenommen. 2)a$ tfJefamiergebntö

berfelbeu läfjt ftd) bi« £eute baljtn jufammenfaffen, bafj auf unfrer Seite ein 80 Kilometer breites

ftrontftttc! tu einer Ziefe oon nid)t me^r als 15 Kilometern jurücfgebrüctt rourbe. liefen geringen

Raumgewinn Ijat ber $einb burd) eine ununterbrochene Sfteilje fd)roerer Angriffe unb mit ungeheuren

Opfern erlauft.

21 u 8 ber ruffifd)en Reibung: ... 3n ber ©egenb nbrblid) unb füböftlid) oon Sarano;

mitfd)i 3lrHUerietätigfeit unb ©a)armüfcel ber SSorpoften, bie un8 ben SBormarfd) unferer Zruppen

an einigen «Stellen ermöglichten.

J9. 3««.

Äu« ber beutfd)en Reibung: ... §eere8gruppebe« <3.g. 9Jt. ^rinjSeopoU oon

kapern: 9lud) bte geftern frül) nodfj nid&t abgefdjloffenen Kampfe an ber gront Sfroboroa —
Sugoba ftnb oöllig ju unferen fünften entfRieben.

30. QnÜ 1916.

ÄuS ber beutfd)en Reibung: ... Heeresgruppe be3 ®.$.2R. ^rinj Seopolb oon

Sapern: Sie 33ar)nl)öfc ^ogorjeljo unb $orobateja rourben erfolgreich mit Somben belegt. 9lm

Slbenb brad) ein rufftfdjer Singriff füblidt) oon @!roboroa in unferem geuer reftloS jufammen.

3)te büttt Q3efe£una, fcon £$ewott>i$ bmty bie Stuften

3lm 18. $uni 1916

S)ic Surücfnafrote ber öftemic^ifd^ungarifcfyen $ront äroifdjen 3)njeftr unb *ßrut§ Ijatte

^ur golge, bafj audj bie (Stellungen norbroeftlid) oon (£aernoroit> geräumt roerben mußten.

3)a§ flefdjal) am <Sam§tag ben 10. ^uni 1916. $ie kämpfe um ben SBeftfc ber ©tobt

(£jernoroi£ begannen, nad) ben Verteilten oon Julius SBeber in ben „SMndjner üfteueften

^adjrutyen" (17. VII. 16), im „9*euen Sötener Sagblatt" (4. VII. 16) unb in ben

„ßeipjiger SWeueften ^a^rid^ten" (24. VII. 16), am ^ßfwgftfonntag abenb, eingeleitet

burc^ eine amtliche Mitteilung ber ©gernoroi^er ^ßolijeibe^örbe, bag bie <5tabt ©jernoroi^

am 11. Quni 1916 unter feinblid^em 5lrtideriefeuer fteljen bürfte. ^^)ie Veoölferung

oerftanb biefen 9Binf
;

gteid) nac^ ber 93eröffentlicf)ung begann bie glud)t au§ ber ©tabt.

35alb eröffneten bie Muffen eine ^anonabe. Unaufhörlich fielen ©efdjoffe in ben unteren

©tabtteil unb in bog $atml)of§oiertel. ®a§ geuer mar nic^t ferjt ftarf, oerurfaebte aber

eine furchtbare ^ßanif. 35icr ftinber rourben getötet, unb fccr)§ ^erfonen fc^roer oerle^t.

9lm ^ßfingftmontag roieber^olte ftc^ ba§ gleiche SBilb : %ie Muffen befd^offen öfteroidn'fd^

ungarifc^e Stellungen, roobei fte nidjt gerabe befonbere SOßic^tigleit auf ba§ 3^e^ ^gten,

fo ba^ bie ©tabt roieber unter 5lrtiHeriefeuer ftanb. 1)a§ gange s$mt^tal unb bie ©tabt

rourben jum ©c^lac^tfelb. SBranbgranaten ^lugen in tleine ©et^öfte ein unb liefen mäc^'

tige Sftaucfcroolfen emporfc^lagen. ©inige gabrifen brannten nieber.
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2ßieber (am eine aufregenbe 9*atf)t. Die 93el)örben roaren alarmiert, im SRatljauS

mar baS ©tabt(oHegium oerfammelt unb machte ununterbrochen Dienft. 3>n ber

•ftadjt oom Montag auf Dienstag fd)icften ftcb, bie SRuffen an, bic ©tabt ju über«

rumpeln unb fte an einem norböftlicrjen fünfte (napp an ber ©renje im ©türm
anzugreifen. Um 3Jlitternacr)t begann baS geuer. Die 23erteibigung eröffnete in-

beffen ein oernidjtenbeS 9lrtilleriefeuer gegen bie ©türmer, bie äußerft fernere 93er-

lüfte erlitten. Der $ampf bauerte bis brei Ufyr morgens. Die Muffen Ratten ftd) be*

reit§ bem <ßruttj genähert, (amen aber nict)t roeiter. £>unberte oon ilmen fan ben ben

Job in ben SBetlen beS gluffeS. Der Sturm mar abgefd)lagen. 9lm Dienstag ben

13. Quni oormittag rourbe ein neuer 9lngtiffSoerfudj fd)on im ßeim erftieft. üftacrjbem

bann baS ©efcrjütjfeuer im ßauf beS Nachmittags ein roenig abgeflaut mar, begann am
SJUttroodj brei Uljr früf) ein neuer geuerüberfaH gegen ben 93tücfen(opf. 9lber aud) biefer

©türm brachte ben Muffen (einen Erfolg. Die 93erteioiger gingen jum ©egenangriff über

unb roatfen bie SRuffen gegen ©abogora jurüct" . .

.

„2lm Donnerstag ben 15. Quni bauerte ber @efcr)üt}(ampf ben ganjen Jag über an

menn aud) fteflenroeife nidjt fo Ijefttg, rote an ben oorangegangenen Jagen. Qnbeffcn rourbe

bie ©tabt immer leerer. <£tfenbafmleitung unb ©ifenbabn(ommanbo rourfcen in bie

©tation 93ol(Sgarten oerlegt. 93on bort roictelte fict) bie ©oafuierung ber 33eoöl(erung

ab. Der greitag oerlief roieber äußerft (ritifd). Die SHuffen fdjoffen neuerlich) mit fdjroeren

©efdjütjen, eine ©ranate fiel in bte SanbtjauSgaffe, platte in ber 9Jütte ber ©trage unb

richtete ziemlichen 3Jtaterialfd)aben an.

3lm ©amStag ben 17. Quni um jroei Uljr nachmittags begannen bie SRuffen mit einem fgfte-

matifdjen, äußerft fctjroeren Angriff gegen alle ©teflungen, oom Quctfatx S3rücfentopf an»

gefangen bis jum *ßrutl), (napp an ber rumänifd)en ©renje. DaS Trommelfeuer roar

untjeimlid); bie ©tabt bebte ununterbrochen unter bem Höllenlärm, ©egen fünf Utyr nact>*

mittags roar baS ganje ^ßrutfjtal ein glammenmeer. Die öfterreidufd^ungarifdjen ©efdmtje

arbeiteten ebenfalls unabläffig unb richteten ityr Jeuer gegen bie angefammelten Muffen

in Qucjfa unb ©abagora. ©egen tjalb fed)S Uljr nachmittags aber oerbreitete ftdj in

ber ©tabt bie ®unbe, baß bie SRuffen ben ßueitaer 93rücfenfopf erobert Ratten.

Die kämpfe, bie ftet) bann nodj abfpielten, Ratten nur ben Qmd, ben SRücfjug ber

öfterreid)tfd)*ungarifd)en Jruppen über ben *ßruttj ju becten unb bie 93ortmten beS

geinbeS möglicfyft lange aufzuhalten. SRiemanb roußte, roaS im nächtten Moment ge*

fc^etjcn roerbe. ^ßlötjlid) trat titfe ©title ein, bie etroa bis tjalb jroölf Uljr anfielt; bodj

roar eS bie ©ttUe oor bem legten ©türm. Um rjalb ^roölf Ub,r nadjtS, oon ©amStag

auf ©onntag, eröffneten bie SRuffen neuerlich ein entfetjlidjeS geuer gegen bie öfterreid)ifdj=

ungartfcfyen ©teflungen, bem bie (leine ©erjar ber SSerteibiger (einen Sßiberftanb zu leiften

oermocrjte. SBoljl blieben fte nod) immer in ifyren ©djütjengräben unb (ämpften mit

roarjrem JobeSmut, bod) mußten fte ber je^nfad) überlegenen 3<*W ber geinbe roeterjen."

„Um jroei Ufyt nachts fyörte plö^lidt) ber feinblidje ßanonenbonner auf. DaS ©eroefjr*

ge(nattec am *ßrutt)ufer bei 2ubt»£>orecia ift ebenfalls nietjt me^r hörbar. Wut in

roeiter gerne gegen bie rumänifebe ©renje ju unb ItnfS bei ber ©rüde (nallt eS noer)

tjeftig roeiter. Qm Dunfel ber 9ftorgenbämmerung fteijt man auf ber £>orecjaer 2Biefe

©eftalten eilig t)in unb b,er jagen, ©inb eS bie Unfrigen ober ber geinb? 3luf ber

3lnt)ö^e fammeln [\e ftd) ju großen Raufen unb reiten herunter.

Qit ber 9^euenroeltgaffe, in ber £>errengaffe, auf bem SRingpia^e unb in ber ^ucaurmaren=

ftraße (am eS ju ©traßengeplän(eln jroifdjen ben rufftfdjen ©olbaten unb ben öfter-

reidjtfc^en ^ac^^utpatrouiüen. 5luf bem SRingpla^e fließen bie rufftfeften ^nfanteriften

einige Jore ein. ©ie eilten auf bie ©tocfroei(e, öffneten bie genfter unb begannen oon

bort auf baS öfterreidjifdj'ungarifdje SJlilitär ju fließen. Die Defterreic^er errotberten. 3>n
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ba8 SRiUtätfpital, Ul bem fld) einige in ber Madjt l)ci^cbracf)tc BertOlttfbctC befanben, bringt

eineruffifdjc Dtfl^ietlpattOttiClc unb mill alle gefangennehmen. $Wt\ Muffen bleiben jut slBad)e

braunen ; bie übrigen fluiden in bie Wellet nnb fudjen flBein. ^äfjrenb bie sJüeinfteunbe

weiter fudjen, lommt eine öfterrcidjtfdje Mad)f)utpatroiulle nnb befreit il)re Slameraben.

9ld)t Muffen roetben getötet, ißon allen Seilen l)ört man in ber Straßen Sdjüffe " ...

gilbet erft gegen acl)t Ut)t früt) l)ielten bie Muffen itjren (£iiiAug. ßlietfl tarn eine ftarfe

Abteilung ftofafen, bie jeborf) nietjt in ber Stabt blieb, fonbern iljreu 2Öeg gegen Jene-

jurmarc nal)in. Um jroölf Ut)r maifdjierte eine ^nfantcrieabtciluna mit einem ruffifdjen

SDlajor ein, bem parier Sdjanbru bie Stabt übergab. $)ie ruffifdjen Ituppen erhielten

ben 5öefct)l, ftd) jcber Musfdjrcitung ju enthalten, roa* fie jum £eil audj befolgten.

s)lber in ben untern Stabtteilen foroie in einigen abfeitg gelegenen Straßen im Stabt-

jentrum mürben gleidjroobl einige $>äufer auSgeplünbert" . . .

„^ie legten öfierreid)ifd)^ungarifd)en Solbaten roaren abgezogen. $)ie wenigen jurücf;

gebliebenen 93eI)Örbcn Ijatten ftd) jum 33ar)nr)of begeben. £>ier ftanben bie legten güge

^ur 9Ibfar)tt bereit. $>ie ^ßoftbeamten, bie big jur legten ^Minute ifjren Xienft oerfaljen, unb

bie wenigen s$olijeibcamtcn befteigen bie 2Bagen, ebenfo bie Mefte ber Qioilbeoölferung. £er

bienfttjabeube Beamte gibt ba§ 9lbfarjrtäeici)en, fteigt felbft in ben legten ßug, unb äße

brei 3'iöc oerlaffen bie Station, in ber fidt) fein 2Baggon mefjr befinbet unb alle ßager

aufgeräumt ftnb. ftofafenpatrouiHen fenben ben 3"8en ciniöc Sdjüffe nad). Sie aber

fahren roeiter nad) bem Süben. 3Iuf ben Straßen eilen einige Sraintoagen rafet) bafytn,

ein 2Iuto burdjraft bie Straße. (£8 ftnb bie legten, bie (£jernoroi§ oerlaffen. SDte

£anbesl)auptftabt ber S3uforoina ift sunt brittenmal in rufftfdjen SBeftfc gelangt"

Ü)ie Äämpfe bei ^lumacj

91m 1. unb 2. $uli 1916

SBon ben kämpfen bei $lumacj gibt ein in ber „Sßofftfdjen ßeitung" (29. VII. 16) oet*

öffentlicher gelopoftbrief ein ftimmunggootles S3ilb. $>er beutfe^e Rampfteilnerjmer f&reibt:

„2Bir liegen in einem fleinen galtjifdjen Stabilen unb flauen beroegt ben 3uÖen

ber „(Soafuierten* gu; ba treiben bie armen SBaueru auf ttjren unfterblid) geroorbenen

"ißanjeroagen ba§ bißeben ©ab unb @ut au§ ben bebrofyten £>eimatböifern. Defterreidnfdje

unb ungarifebe 93ataiHone jieljen in tabellofer 9Jiarfd)orbnung butd) bie Stabt, Shtiderie,

£onoeMd)roabconen unb unaufhörliche güge oon Bagagen.

S)ie Sonne brütet mit unerträglichem $unft auf bem ßanb, tein SBtnbfyaud) in ben

Jelbern, auf benen eine unerhörte (Srnte bem Schnitt entgegenreift, ©in fd)tner$licr)e§

©ifübl roiU un§ überfallen im ©ebanfen an 93cufftloto§ Millionen! <£S fommen alat=

rnierenbe Moderierten: bie Muffen Ijaben ^olomea genommen unb ftnb im 93ormarfd) auf

Dttnnia—Stanislau. ©in ^ßanjerjug mit banertfdjen Pionieren l)at bie ©ifenbc^nbiücfen

gefprengt. 3lber bie ßeute in unferem Stabilen ftnb juoerftc^tlic^.

®§ roirb 5lbenb unb Mad)t. 5)a fommt ber 3lbmarfc^befe^l. 3)ie ^)ioifton fammett

pd) im Maume oon £tumac$, nörblid) Dttnnia. 3lm frühen SJcorgen be§ 1. Quli 1916

nac^ einigen Stu: ben anftrengenben 9Jlarfc^e§ treffen mir auf bem befo^enen ^3la^e ein.

$)aju eine glü^enbe 3u^fonne uno tobmübe ©lieber! 5lber gegen Mittag ift bie bz-

fol)lene fiinie unter leidjtem ©eplänfel erreicht; bie güljlung mit bem Jeinbe ift oerloren.

ÄaoaQeriepatrouillen reiten an jur Ülufflärung be§ 93orgelänbe§. Qljre Reibungen

geben bie tattifetje ©runblage für bie Jortfetjung be§ Kampfes am nädjften 2ag. 2)ie

Muffen fdjeinen überrafdjt oon biefem plö^lic^en ©egenftoß unb meieren. Sie mögen

gut erfdjtocfen fein, ale bie ^icfel^auben au3 ben Wornfelöern tauchten. .
.*

2Bie bei Dberton, fo trieben bie Muffen audj bei £lumacj große ^aoaUeriemaffen

gegen bie öfterreidjtfd^ungarifdje 33erteibigung§ltnie oor. ^)ie Meiterattacfe erfolgte in
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brei Kilometer breite, fcct)3 ©üeber tief, unb brad) unter bem SdjneHfeuer ber f. u. t.

Infanterie, Artillerie unb 9Jcafctjinengeroef)re jufammen, bie SRoft unb 9Jcann ju $un-

berten unb aber £unberten niebermäfyten. (£in Kabettafpirant, ber bie Attade ber fcfdjer

feffenbrigabe bei Sllumacj mitgemacht Ijatte unb oerrounbet jurüdgefefyrt mar, erjagte

SRoba tfioba naci) ber SBiener „9?euen greien treffe'' (8. VII. 16) barüber folgenbeS:

„Unfer Bataillon fwtte oier $age unb sMd)te ^inburdt) bie erbittertften ©efecijte in ben

Snjeftrfdringen, jule^t auf ber ©ö^c 2JcoInlta, füböftiict) oon Dfajmoro, beftanben unb

mar oon bort, als uns Kreuzfeuer aus beiben glanfen brot)te, in ben 9florgenftunben

beS 1. ^ult 1916 auf Elumacj jurüdgegangen. $>er 5Jcarfd) erfolgte bis auf einige Schrap-

nelle otme jebe feinbltctje ©inroirfung. Sftadjbem mir bereits unterroegS £Jelbroad)en auS»

gefctjieben unb auf einer flauen Kuppe jurüdgelaffen Ratten, belogen mir eine neue

(Stellung, bie mir oon anberen Gruppen fdjon ImlbroegS oorbereitet fanben. Unfer

Kompaniefommanbant gab unS brei Stunben SRaft.

Nachmittags richteten mir unS in ben ©räben ein unb legten in bem fyofjen ©etreibe

oor unS einfache $tnberniffe an. Unfere Stellung jog ftdj am SBeftljang eines 2öeHen-

talS mit breiter, ebener Sotyle tun. UnS gegenüber auf bem öftlidjen, jiemlid) fteil ab-

fallenben £ang maren mehrere Heine SBalbparjeHen. $>a baS ©etreibe oor unS ben

AuSfdmft befyinberte, lieg id) brei gerabe ©äffen barin niebertreten , eben in ber 9tict>

tung auf bie 2Balbp arbeiten.

©egen 5 U^r gerieten unfere gelbroactjen oorn im 2Bälbct)en in ein ©eplänfel mit

ruffifdjen Patrouillen, bod) tonnten mir nidjt eingreifen, ba ber geinb oon unS aus

nict)t ftd)tbar mar. 9^adt) einer flehten ^aufe melbete baS $elept)on baS Auftauchen

rufftfdjer SReiter im mittleren oorfpringenben Seile oeS 2Bälbd)enS. Unfere Artillerie

gab über unS roeg einige ©ranaten bafyin ab.

©ine #albtompanie unter meinem Kommanbo tjatte bis ba^in auf einer ©trage gear=

beitet, bie fidt) oon rectjtS oorn an unfere Stellung b,erangog, inbem mir ben Straften^

bamm mit einigen Seilen verbrochener gu^rroerfe unb Säumen ©erlegten unb oon ber

Strafte meg £inberniffe inS Anlanb natf) beiben Seiten sogen. Auf alles maren mir

eljer gefaxt, als auf einen Angriff, mie er nun plötjtidj erfolgte.

©3 erfdn'en nämlid) oor ber ^ParjeUe r)alblinfS oor unS eine fernbliebe Abteilung mit

•äJcafcrjinengeroefyren — abgefeffene KaoaHene, mie jxet) fpäter gezeigt l)at. g?aft ßleid^^eittg

betamen mir fetjr reictjlictjeS, jebod) burctjroeg ju roeiteS unb IjoctjtempierteS SdjrapneCU

feuer. Dime einen S3efel)l abzuwarten, lieft id) bie Straftenbarrifabe fein unb eilte mit

meiner £>albtompanie in ben Sctjü^engraben gurücf. ©l)e mir bort nodj angelangt maren,

Zeigte ftet) eine bictjte, immer met)r anroad)fenbe Staubroolfe zrotfdjen ben 2BalbparjeUen.

$ty fonnte mir baS nid)t erflären unb meinte anfangs, eS mit einem jurücfgel)enben

eigenen Srain ober einer eigenen 9JlunitionSfolonne zu tun ju t)aben unb rootlte fdron

roieber zur Arbeit auf ben Straftenförper jurücffe^ren, als ict) oor ber Staubroolfe brei

ober oier unzweifelhaft rufftfe^e [Reiter mit Säbeln unbjßanzen einb.erfprengen fat).

Sct)on ^atte unfere 2Rafct)inengeroe^rabteilung rectjtS baS Schnellfeuer eröffnet. 3Reine

Seute fctjienen einen Augenblicf ju ftu^en. -iftur ein 3«9 fatt* biz ©eroe^re bei ftc^, ber

anbere gug ^atte, als eS an bie Arbeit ging, bie ©eroeljre im Kompanieabfdmitt jurücf-

gelaffen. ^c^ befahl ben Arbeitern: „ßauffc^ritt in ben ©raben unb fctjieften!" blieb

aber mit bem beroaffneten Qug an Ort unb Stelle im fremben Abfdmitt, um in baS

©efedjt oon ba auS einzugreifen. S)aS feuern follte erft auf meinen guruf beginnen.

3c^ gab genau ben 3ielftreifen an, bie ©ren^e jroifc^en einem gelben unD einem grünen fjelb.

SBät^renb fict) bie Staubroolfe oom 2Bälbctjen ba^in ^eranroäljte, fa^ man sa^llofe

©ranatauffd^läge in ber feinblidjen 9Jlaffe auffpri^en. $)ie grofte Staubroolfe löfte fid)

in ljol)e Staubtjofen auf. %l\\n gab id) geuer. Seljr rafc^, unter immerroät)renbem
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Stnatteru unferer ©crocljre unb 2Jtafd)iuen tobten un^äljlifle lofe Wubel oon Weitern au»

bem 9Bälbd)cn ben fteilcn $>ang und gegenüber in bic £alfol)le l)inab, eine roabre JJlut.

Unten am ftufjc be$ £>ange8 ftoefte bic Wttacfe eine Scfunbe an einer etroa mann0b,ob,en

©clänbeftufe. $iefc Stufe füllte fid) im Wu mit ftleifd).

$d) pfiff unb lieft baS ftcuer mit bem flcinften Wuffajj auf bie Stufe ucrlegen, roo

man bie Weiter fpringen, faden, foQern unb purzeln ful). lieber bic mogenben Üeibci

r»on s$fcrbcn unb 9)tenfd)cn festen immer neue Weiter unb rettcrlofe s#fctbe. 93ielc

^Pferbc unb Weiter fudjten jurüdnigaloppieren unb mürben oon nadjfommenbcn flaute^

raben umgeriffen.

33i3 eine Wicfengruppe oon Weitern unb gieren in einem Wud lärmenb an unfere

$tnberniffe preQte. $ie £)inberni3träger rcutben roie ßünbfyölzdjen umgefnidt. ftrei

ober oier ^fetbe raften einige Schritte feitroärtS oon mir über unfere ©raben rjinroeg.

Ob meine Seute nod) fdjoffen, roeifj td) nidjt. ^ebenfalls brad) bie ©ruppe bidjt oor

mir, non allen Seiten mit ©efdroffen empfangen unb in ben $)räb,ten ftolpernb, ftüd-

roeife nifammen. ©in Wuffe auf einem Schimmel ftob big an ben ©raben; ber ©aul

toulierte, ber Wuffe fprang roie ein £>irfd) auf, brüllte unb fiel oor mir aufg ©eftd)t

Inn. S)er Schimmel erlrob ftd) mit einem Satj unb trabte roie^ernb unb budelnb läng§

unferer gront baoon.

binnen einer 93iertelftunbe roar au§ ben Woggenfelbern r»or ber gront eine roüfte

2ßirrni§ r»on $ob unb ringenbem fieben geroorben. 5lug beroegten £>ügeln non Seiten

löften fid) immer roieber tolle $ferbe lo§, fdjrcienbe, Immpelnbe, oerrounbete 9Jcenfd)en

ju 3u§ unb einzelne Weiter, bie, r>on ©puffen verfolgt, in ben 2Balb jurüdftrebten.

Steine Üttannjdjaft roar oöUig oerroanbelt: norfjer mübe unb fdjlapp, fangen unb

(prangen bie £}nfanteriften je$t ftege§trunfen.

S)a brad) au§ bem Sßalbe non tect)t§ oerfpätet eine neue SDBoUe ^eroor. 2Bir famen

ntdjt meljr baju, fie ju bekämpfen. S)ie Weiter festen auf ba§ ©ranatfeuer unferer

5lrtiflerie t)\x\ um/
©in gefangener Sergeant fagte au§, bafj alle jroölf rufftfcr)en Sdjroabronen oon einem

einjigen Offizier angeführt roorben feien. ®ie anberen hätten roeiter rüdtr»ärt§ ba§ ©rgebniS

abgeroartet. „Soldje Quftänbe machen e§ oerfiänblidier," rjeifjt e§ in bem gelbpoftbrief ber

„93offtfd)en geitung", ^roe§tjatb ber rufftfdjc ©cctc§bcticr)t täglich „fyelbenmütige Dberften*

erroälwt, bie „unerfcfyroden ifjre S3ataiHone unb Sd)roabronen nim Siege führten" \*

$>er Sdjreiber be§ gelbpoftbriefe§ fät)rt bann fort: „9lm nodalen borgen festen er^

bitterte kämpfe ein. %'w Wuffen Ijatten in ber Wad)t ftarfe Waffen rjerangejogen unb

unferem Eingriff entgegengeroorfen. $)ie ftatfe Artillerie ber 93erbünbeten beginnt &u

fpredjen. 3)a§ 53eUen ber gelbbatterien, ba§ beulen ber ©efdjoffe, ib,re frac^enben

©jploftonen mifc^en fidj mit bem ^ßraffeln be§ ^leingeroe^r§. Unb roieber ba§ alte $8ilö.

hinter ben §öl)en bie $lrtiHeriebeobad)tung am Scherenfernrohr, bort, an ber jerfdjoffenen

^äufergruppe ein Wegimentgftab ; roeiter rüdroärtS an einem 9BälDd)en roe^t ein 2)ioi^

fion§roimpe(. 5ln ber Strafjenede fte^en 5luto§ unb ^ßferbe, unter einem SBUbftod be*

bient ein £elepfyonift feinen Klapp enfe^ran!, 3Jlelbereiter fommen unb geb,en, mitten im

©innen oor bem Sc^ereufetnro^r ftefyt ein preuöifc^er ©eneral mit feinem ©eneralftab§=

offijier, unaufhörlich flingeln unb fummen bie £eteplrone, unb bort, am ^Begefreuj b,at ein

!. u. !. Stab feinen SBimpel gegißt, ©in 5luto mit beutfdjen ©eneralftab§ Offizieren fauft

norbei. 9Jhtnitton§folonnen, beutferje unb ungarifc^e, gießen im unaufhörlichen guge

oorüber unb brüben fommt ein 9Jlu§Ietier mit einem 5)u$enb ©efangenen.

Q[mmer nod) glüfyt bie unbarmherzige Sonne, aber e§ geb,t oorroärt§. 93on §ö^e ju

$ö^e fdjiebt fid) ber beutfdje Angriff, ba ftö^t ein SBataiUon in geroaltigem Sturmlauf

nor. Wuffifdje Regimenter laufen bagegen. 3^ac§ ftebenmaliger 2lbroe^r muffen roir



218 $) i e (£ r e i g n i f f e an ber £) ft front im oterten ftrieg§t)albjal)r

äurüct, aber bann get)t e§ bodj roieber oor; feinblidje 3J?affenfiürmc roerben abgeroetjrt

Am fpäten Abenb ift bie befohlene Sinie erreicht. (£§ roirb 9^ad)t.

SJitt bem frühen borgen be§ 2. $uli fetjt bie fernbliebe Artillerie im ftänbigen Q\x-

nehmen ein, gegen SHtttag ift e§ Trommelfeuer; aber e§ bleibt faft rottfung§lo§ gegen

bie in tiefen ©crjütjenlödjern eingegrabenen 5)eutfcr)en. AHe rücfroärtigen Anmarfdjroege

Hegen unter geuer. 9Jleifterlmfte Beobachtung auf feiten ber Muffen erfennt bie fleinfte

93eroegung in ben eingefefyenen ©trieben unb belegt fte mit ptäjiftertem geuer. $)a§ finb

granjofen! Sftun, mögen fte auet) r^ier bie $)eutfct)en fennen lernen!

darauf fetjen bie ruffiferjen Waffen jum Angriff an. Neunmal werben fte jurücfgefplagen.

$>a§ geuer rotrb fcr)roäcr)er unb fcrjtoeigt bann ganj. $)a§ lang erfefmte ©eroitter über*

$iet)t oa§ ©ctjlacrjtfelb mtt SRegenbunft. £aufenbe oon Üoten unb ©terbenben liegen

oor unfern ©d)üt}enlöcr)ern.

$)ie r)eig erfämpften §ötjen ftnb gehalten; ein unfdjeinbarer ©rfolg gemeffen an ben

$)imenftonen bes Krieges, aber oielletrf)t noct) ein unerhörter ©ieg ju 3^iten unferer 93äter."

S)ie .Kampfe in ben öfHidjen SSBalbfarpat&en

93on (Sjernoroitj ergoffen ftcr) bie rufftfdjen ©crjtoärme in jroei SRkrjtungen. $)a§ ©to§ jog

fübrtmrtS, Heinere Abteilungen nact) -iftotbroefteir, in ber 9titf)tung auf Kolomea, parallel

$ur ßinie §orobenfa—©niatmt. Unter beftänbigen 9^ad)^utgefed)ten rücften bie SHuffen

oor. „$ocr) in bie SQBalbfarpatljen, ju beren Ausläufern fte nact) Uebetroinbung be§ SBufo*

miner $rutt)gelänbe§ gelangt roaren, toagten fte ftet) nur jögernb", tjetgt e§ in einem

SBericfjte ber „granffurier ßeitung" (8. VIII. 16); Jie fliegen tjier auf SBiberftanb, ber

it)r roeitere§ gor tfet/reilen mit ferneren Opfern oerbanb. Am (£jeremofj fanben hü
2Bt5ni£ unb Shttn fernere kämpfe ftatt, bie lange ben Aufmarfct) ber SHuffen aufhielten.

2Boy tonnte ftet) ber geinb, nactjbem er ftcr) im r)ügcligen Dften ber 93utoroina breit»

gemacht Imtte, auf ben nact) bem ©ebirge gegen 2Beften fütjtenben ©tragen oerturltntS-

mägig rafct)er entmicfeln. ©ine metter nötblict) fämpfenbe Gruppe fann nämltct) burcr)

bie Söutoroiner SSertitatfirage leicht in ber plante bebrotjt roetben. Qnfolgebeffen jogett

fidt) bie öfterreicfyifcr>ungartfd)en Gruppen, bie ben getnb am oberen Sjeremofg aufgehalten

tjatten, am 25. Quni 1916 auf bie $öfyen füblid) SBianttj unb 23ertjomett) aurüct, roo fict) S^adj»

tjuttämpfe entroiefelten , bie ben SRücfaug bi§ in bie geführte ©teOung bei $irlibaba
ermöglichen fotiten. %\z Muffen brängten forootjl oon Sorben tjer al§ auet) auf ben

Sßertitalftragen träftig nact), um ben SRücttnarfct) ju ftören. %o& 3Jtanöoer mißlang.

$)a§ (Mänbe ift für eine SSerteibigung äugerft geeignet unb ber ©ntroieflung groger

9Jtenfct)enmaffen tttcrjt aßju günfttg. (£§ nützte bem geutbe nict)t§, ba% er aUe 3ÖBege

mit einer Unjatjl oon 5lngriff§truppen ooUftopfte. $n ben Raffen unb ^alengen tonnten

itjm geringe SJlannfc^aften jiemlic^ ftatfen 2Biberftanb leiften. gu folgen 5)efenfto=

fampfen, bie überall i^ren Qm ecl erreichten, fam e§ im ©ucjaroatal, füblict) oon ©eletin,

in ber üftäfcje oon ^§roor unb bann roetter an ben §öb.en nötblict) unb ttotbroeftltcr) oon

S&rlibaba. tiefer 3Sormarfc^ ^at hk Muffen oiel SJcenfc^en gefoftet. %fyxz $aoaUerie=

maffen nü^ten roenig, ba bie ^ßferbe auf ben ©ebirgeroegen nid)t rafet) roeiterfamen.

^)er S^ac^fc^ub unb ber £raitt tonnten überhaupt nidjt folgen.

9Bät)renb am 24. £$uni bie gauptmac^t ber ben Buforoiner Dften oerteibigenben Gruppen

bie ©teHung am 9Jleftifaneftiepag belogen tjatte, gelangten bie im 2Beften fämpfenben

Sßerteibiger in i^re geftc^erten ©tellungcn oor ^irlibaba am 1. ^uli. $a§ ^ampfgelänbe

ftnb r)auptfäct)lict) SBergrücfen bi§ gu 1800 SJleter §ö^e, bie buret) roilbe ©cb,lucf)ten oon-

einanber getrennt ftnb. 9ln ben Rängen liegen biegte, faft unburcr)bringliche SOßalbungen.

®er Äampf in einem foldjen ©elänbe ift für ben Angreifer unb ben QSerteibiger mit

unjät)ligen ©d^roierigfeiten oerbunben. $ier ^at natürlich ber ©inr)citnifcr)e ben Vorteil
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ber genauen ©elänbcfcnntni* , bcr i()in bie Wctteibigung in geroiffcr -C>i»i fid)t erleichtert,

wüfyrenb bcr Angreifer, bcr bcr Segfltb uufunbig ift, oft fdjinctc Qetlttflc ci leibet,

bis er geringe (Erfolge etjiclt. 3« Sanuat 1915, all tiefer 3djncc bic ftänge betafU,

mar ber Stampf lauge nid)t fo gcfäbrlid), weil groftc ©dmeemuffen baä Dididjt unb

©eprüpp bebedten. Wim, ba fid) bolje ©djlinggcroäcrjfc bis pst Witte ber riefengi

Jidjtcn erhoben, fanb ber Wann überall günftige i^erperfe, oon roo er bem 3cmoc
jcber^eit auflauein fonntc; unb fclbft bort, roo fein Urroalb bie ©coenb btbedte, bot boe

r>ot)c ©raS ber SBiefen unb Alpen gute bedungen.

3Bcnn bie Muffen itjrc Dffenpotätigtett in biefer ©egenb &unod)ft balb aufgaben, fo

ift baS nid)t barauf jurüctjufürjren, bap fie itjr ßiel erreicht b,ätten. %m (^enteil, pe

roollten aud) bieSmal wie ©nbc 1914 unb 1915 bie SüBalbfarpatfjen burcrjbTCcrjen unb

inS ungavifdje Sicflanb rjinabfleigcn. $)ic furchtbaren 93erlufte aber zwangen fte ^um

©tiflftanb. Urfpntnglid) backten bie Muffen wofyl, bie öfterreidjifc^^ungarifdjen Stellungen

nehmen ju fönnen. 3uerft oerfudjten fte ftd) langfam an bie ©traßenfperre in ber sMty
beS 9JkpifanefüepaffeS notböftlict) oon ^afobenn tjeraufaufcrjieben. AIS pe 3Bibtrftanb

fanben, wollten pe bie 93ertetbiger ausräuchern unb jünbeten bie SBalbfeUäge am
s
#affe an. $)er Maud) jog bis in bie t. u. f. ©ctjütjengräben , bie oben auf bem 93erge

lagen. <5)ie 5Jtannfd)aft lu'elt aber ©taub. %k Muffen oerfucfjten nun beim (Eingang

beS ^affeS oor ber Drt|d}aft 93aleputna einige ©efd)üt}e aufstellen unb unfere £)öt)en=

Peilungen ju befcrjiefjen. ©inige wotjlgejielte Treffer jerpörten ilwen mehrere Batterien,

©ie gaben nun jeben weiteren 93erfud), bie (Stellung ju nehmen auf unb oerfucrjtcn Um-

äingelungSmanöoer, einmal oon ber rumäniferjen ©renje auS, rooju fie bie irmen im
s3Bege perjenben SBergfpi^en beS Mareu (1653 SJceter) unb ©iumaleu (1857 SStteter) über*

roinben mußten. Am Mareu entroicfelten perj anfangs Quli pärfere kämpfe mit ben

!. u. f. ©idjerungSpatrouitten, bie fdjließlidj beim /peranrüden größerer rufpfcfjer Gruppen-

maffen baS gelb räumten. $)ann fam eS ju großen Patrouillengefegten am ©iumaleu.

^)er brüte 2Beg, ben bie Muffen füböftlicrj einfcrjlugen, ging fnapp oor bem 3Jleftifaneftie=

paffe gegen Meu'Qtjfanu. 33on biefen brei ©tragen prömten bie Muffen über bie 33erg=

fämme jum SSiftritjtal hinunter, um r»on rjier naa) $)ornamatra gu fommen unb ben bei

Qatobenu fämpfenben Gruppen in ben Müden ju faden. 3)aS ajtanitoer mißlang. 3)ie

rufpfetjen Gruppen, bie auf bei* ©trage 33ateputna— sJieu'3^onrj hk öfterreictjifcrj'unga-

riferjen Batterien ju überwältigen fugten, mürben förmiid) niebergemetjett -äJcelrrere

rufilfcrje ©ebirgSbatterien mürben auetj tn'er oernic^tet. ®ie anberen Abteilungen, bie

oom Marcu unb ©iumaleu herunter wollten, ftiegen auf pärfere Abteilungen ber SBufo*

miner ©enbarmerie unb tarnen nierjt weiter. %it UmgermngSüerfucfje mußten wieber

aufgegeben werben. 93ei biefen kämpfen würbe ©eneral Heller, ber gütjrer be§ rufpfetjen

ftotpS an ber S3ufowiner %xont, bei 33aleputna oeiwunbet.

Mac^ bem -äJci&lingen biefeS 3)tanöoerS oerfucijten bie Muffen itjr ©lud bei ^irli^

baba. Aud) rjier planten pe eine Umgebung, bie ben 2Beg nacrj Ungarn freilegen foHte.

Meiterangriffe im oberen SJlotbarcatale bei berDrtfc^aft^olbaroa ©uli^a würben fämtlicr)

abgewiefen. Qnfolgebeffen fuc^te ber 3=einb einen ©eitenftog ju macr)enr inbem er ftarfe

Gräfte auf ben Söergroegen oorfeftidte, bie roeplid) über bie 9Jtagura inS ©ibotal unb bamit

naci) Ungarn führen. 3)ie Abpc^t würbe aber rec^tjeitig bewerft unb mit blutigen

ftöpfen mußten bie Stafafen perj wieber jurüdjie^en. Mittlerweile Ratten pärfere rufpfc^e

Gräfte oerfuc^t, pd^ nä^er an bie t u. f. ©teHung rjeran$ufcfjieben. 3Son ben gegenüber-

liegenben Rängen waren pe inS
lJal ^eruntergefommen unb Ratten begonnen, bie §öcjen

ber Sßerteibiger ju befteigen, um oon tjier auS wir!ungSoo£ler fämpfen ju fönnen."

SSefonbeiS ^eftig rourbe um ben iBep^ beS SBergeS ©ap ul gerungen. 5)aoon erjäc)It

3uliuS 2ßeber im ^Meuen 2Biener Sagblatt
-
' (24. IX. 16) rjödjft anfdmulid) : ^Am 6. ^uli
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begannen bie puffen mit einer ganzen (Serie oon ©türmen gegen ben 93ergriefen. 3frre

Stellungen befanben fict) bamalS nörblid) unb norbweftlict) be§ ©apul, ber fie über*

ragte. ^roifdjen kern ©apul unb ber oon ben Sftuffen befyerrfcrjten £>ölje liegen tiefe,

fdjmale ©djtucrjten. ©ie mußten unfere Stellungen auf bem ©apul junäc^ft burd) Ar*

tiüerie grünblictj erfdjüttern, um bann in rafdjet golge unfere £öl?e ju erftürmen. $>a3

oerfuctjten fte auet). 3)abei ©erfuhren fie in ber SBeife, baß fie in ber S^ac^t itjre ©e^

fetyü^e in (Stellung brachten unb bie Qnfantcric im $ale fammelten. 93ci Morgengrauen

festen fte mit ber Artillerie ein, unb wenn bie bidjten 2Bolfen fidt) ein wenig listeten,

falj man bie Muffen au§ ben ©ctjlucrjten in bieten, gefd)loffenen ©ctjaren bie eine (Seite

ber Antyötje ftürmen. fyfyt traten unfere 9Jcafd)inengewetjre in Sätigfeit. ©§ war ein

furcr)tbare§ SJcätjen. ©o ging e§ einige Sage nadjeinanber. An einem 9Jcorgen waren
alle öergfuppen unb ©rate oon bieten jftebelfdjleiern oerr)üUt. Qc^t glaubten bie

Muffen, unfere Seute überrafetjen ju tonnen. An biefem borgen fet)wieg bie ruffifct)e

Aititlerie. ßein ©d)uß fiel. Aber bafür benu^ten bie Muffen ben ©d)u$ ber bieten

ftebel, fd)lid)en, langfam friedjenb, auf eine oorgelagerte £öije unb ftürmten unter be*

täubenbem ßärm gegen bie Unfrigen. Auf bem falben SDBege trafen fie fict). üftiemanb

mufcte, roie fiarf ber (Segner fei. Unb beibe roaren in biefem Moment oon bem einen

©ebanfen befeelt: oieUeidjt fmb it)rer nur roenige unb roir überrennen fie. 9Jtan oer*

fteUte fiel) nun gegenfeitig ben 2Beg. Unb 9Jcann gegen SJlann führte ben <Star)l unb

e§ roütete ein Stampf mit tieffter Erbitterung. ^ebe§ ©tücfd)en ©ct)olle rourbe ein ©tücf

oom eigenen !gcr). „©r barf nict)t rjetüber!" fdjrie ber Unfere, „Qct) muß hinüber \"

ber bluffe. ©§ roar eine Iritifcr)e Situation. SBäfyrenb fo bie erften SReifyen miteinanber

rangen, nat)m unfere Artillerie bie rjeranriiefenben feinblictjen SHeferoen unter (Sperr*

feuer. $a§ ©d)lad)tfelb roiber^allie oem S^ampfgetöfe, ba§ ©tunben anfielt. AHmä'cjlid)

rourbe e£ ruhiger unb ruhiger. $)er geinb roar überwältigt. 2)ie weiteren feinblicfyen

©turmfolonnen fluteten jurücf. 2)ie Muffen famen nierjt auf ben ©apul."

„3)iefe AnnäljerungSoerfucrje, bie eine ftete ©efat)r bebeuteten, mußten abgeroiefen

werben," fät)rt ber 93eticr)t ber „granffurter geitung" fort. „Qnfolgebeffen unternahmen

bie öfterreict)ifct>ungarifcr)en Gruppen am 7. Quli 1916 einen näcrjtlitfjen 93orftoß gegen

bie feinblictjen Stellungen auf ber ganzen gtont oon ber rumänifetjen bi§ jur ungarifcr)en

©renje. $)ie Muffen, bie fdjwere SSerlufle erlitten, mußten fidt) in§ 9flolbawatal bt§

auf bie Spange ber linfen £alfette jurücf^ie^en. 93on ^irlibaba rourben bie Muffen fo

bi§ jur Drtfcr)aft s3Jcolbawa:©uli£a unb roeiter bi§ gegen 3§wor jurücfgetrieben. Aud)

bie 23erge ber Drtfctjaft S3reaja unb 3unbul*9Jcolbowi mußte ber geinb räumen. $)a£

ganje obere SJlolbaroatal roar fo in einem einigen 93orftoß oom geinbe gefäubert roorben.

$)ie 93erlufte ber SRuffen roaren fdjwer, ba bie§mal aud) ftärfere ituppenoerb&nbe

auf beiben ©eiten beteiligt waren. SBofyl gogen bie Muffen neue 95erftärtungen tjeran,

erreichten bamit aber nur, baß fie mit 9Jlül)e it)xe ©tedungen am ©ingang be§ oberen

9Jtolbamatale3 httyaupttn (onnten/

95on ber @ea,enoffenftt>e be^ ©eneralö <o. Sinftngen in SBotytyttien

„Qu erbitterte ©c^lacrjt im ©inbrud)§raume oon Suc! bot
Ä
, wie ber „9?orbbeutfcr)en

Allgemeinen geitung* (29. VI. 16) oom militärifc^en Npr^SJütarbeiter gefctjrieben würbe,

^nact) bem ©infetjen ber erfolgreichen ©egenoffenfioe be§ ©enerat§ o. Stnfmgen ba§ leb,r*

reiche 35ilb eine§ nic^t jum oödigen ©nbe gelangten ^urc^brucr)§oerfuctj§ ber Muffen

ünb einer baburet) gleic^jeitig bebingten ©infdmürung ber feinblict)en ©inbruct)§armeen

oon brei fronten au§. 33ilbete ber SRaum oon ßue! unb £)ubno für bie 2)auer be§

gortfBrettens be§ ruffifc^en Angriffs einen ftaifen, ftänbig weiter oorgetriebenen ^eil,

fo oerwanbelte fict) bie§ SBilb nactj bem ©egenftoße ber beutfe^en Gruppen alSbalb ju
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bcm einer auSgcfprodjcncn ©acffleflung. $a« ganje (£inbrud)«<ßchict mürbe oon 3üben,

3ßcfien unb Sorben fjer von o. üinfingen bcbrofyt unb bie ruffifdjc ©cercelcitung ben •

&ufolge gezwungen, fiänbig ^rofjc IRefcroetl an bie bcbro()ttn Gullcn ju weifen, um

cinerfeitS rocnigftcnS Seile bc8 gewonnenen ©clänbeS nod) au (julten, anbererfiits bie

©efaljr einer Wbquctfrfjung ifyrer bort fämpfenben Xruppcn abjuroenben.

$ie gront oerltcf im Kampfraum bc8 ©tnr, im Sorben oon (^artori):f längg be&

3fluffe8 über Kolfi biö in bie ©egenb oon ©oful, ging bann narf) heften btl etiua ju

ben Drtfdmften Kiflelin unb _3aturje, banu uad) Guben bis ungefähr ©orodjoro, um

bann in füböftlidjer Widmung big in bie ©egenb oon tftabjiwiüow unb ftrjemienicc |tttfic&

äubiegen unb Iner bie alte JJront ju treffen. 2)er Verlauf biefer üinie zeigt beutlidj

bie mißlungenen ^3Iäne be8 ©eneralS SBruffUoro. ©eine OperationSbafiS bitbete junäc^ft

ber widrige 93erteljr§tnotenpunft Lorano; oon l)ier auS fe^tc er feine Armeen in brei

©ruppen läng§ ber ©ifenba^nlinien an: im sJiotbroeften auf Kolfi, im 2öeften auf £uct,

im ©übweften auf $)ubno. 3n gleicher ütic^tung lagen bann feine weiteten Q\zk: ber

widittge (Sifcnbatjnfnotenpuntt Komet, bie ©tabt sÄtabimir-2Bolnnefii unb bas mistige

SBrobu. @r erreichte feinen biefer brei fünfte unb mufjte oielmefyr batb einfefyen, ba§

©eneral o. ßinfingen mit fteigenbem ©rfolg feinen ©egenftofj auf biefe mistigen ©tappen*

punfte roirffam ftütjen unb iufolgebeffen alle Vorteile einer befferen sJJad)fd}ublinie für

fid) in 5lnfprud) nehmen tonnte." 08gl. bie Ueberfid)t§tarte in 33anb II, oor ©. 1.)

S)ie ©ntroicflung, bie p ben ferneren Kämpfen anliefern ^rontteil führte, ooUjog

fldj nad) jufammenfaffenben SBericr)ten be§ Krieg§berid)terftatter§ Sftolf SBranbt in ber

„$äglid)en SRunbfdjau" unb anberen flattern mit großer ©d)neUigfeit. „9Jad) bem

3urücfbrücfen ber öfterteidjifdjntngarifcfyen Gruppen galt e§ junäd)ft,ben rufftfdjen Gruppen,

bie mit junefjmenbem ©ieg aud) an ©elbftbemufjtfein junafymen, einen Sftiegel oorjufc^ieben.

$)ie beutfcfyen Kräfte mürben beSfyalb in bünnen ßinien oormärtSgeworfen unb bie fed)*

tenb jurücfge()enben b^terreid)ifd)«ungatifd)en üftadjljuten oon ben beutfd>en Gruppen auf*

genommen, $)ie Operation be§ 5>urd)fcr)ieben§ unb bie anfd)lie|3enben 3Jlarfd>operationen

mürben oon ben öf! erreid)ifd)sungarifcfyen SSerbänben in großer Otbnung unb ©djneHig*

feit burd)gefül)rt. %u ßinie SJlaforoicje—ßejaerjoro rourbe fo in furjer geit mit ben

erften ©efedjtSftaffeln erreicht. %a$ auf ben 9lbfdjnitt folgenbe SÖSalbgelänbe fonnte

olme wefentlicfye Kämpfe fdmeH burdjftojjen werben, ba bie Muffen nur KaoaUetiemaffen

in meftlicber ^Hid^tung oorgeroorfen Ratten. 3>ljre $auPtfra7*e roaren nac^ S^orbnotbroeft

angefe^t, um ben ©turabfd)nitt, hm fte frontal bei Kolfi oergeblid) einjubrücfen fugten,

oon ©üben ju umfaffen. ©o fam e§, bajj bie beutfd^en 33or^uten ^unäc^ft nur auf Kofafen*

Patrouillen unb bann auf KaoaUerieabteilungen fliegen. ^)ie Muffen waren übetrafc^t

genug, al§ fte plöfelid) auf ^tefe^auben trafen. 2)iefe in einer geroiffen Unentfc^loffen*

fyeit ftcb, äußernbe Ueberrafd^ung mu^te au§genu£t werben, ^n ©ewaltmärfc^en wutbe

bie beutfdje Infanterie herangezogen unb mit größter ©ntfd^iebenl)eit nac^ oorwärt§

gebrücft. 2)ie erfte rufftfdje Infanterie, mit ber man gufammentraf, war eine Sftabfa^r*

abteilung, bie aufgerieben würbe. $)ie 93orl)uten erbeuteten babei Ijunbert gabrräber,

bie bie üluffen auf ben uon bem plö^lic^ einfetjenben ^Regen ungangbar gemachten SOBegen

nidjt jurücfbringen tonnten, ^^^^f ^ann würben gefangen genommen, ©ie waren

ausgezeichnet mit neuen ©adjen eingefleibet; bejeidjnenb ift, ba§ bie amerifanifc^en Stefe*

ranten fc^einbar ben ruffifcr)en 9Jlütjenfcr)nitt nid)t rec^t getroffen Ratten unb eine inert-

würbige, gar nidjt ^ec^t rufpfc^e" Kopfbebecfung geliefert Ijatten."

33alb fam man auf bie rufftfdjen SSorftellungen, bie in heftigen ©efec^ten genommen

würben. iRufftfdje ©egenftöfje würben täglich abgewiefen. 5luc^ £>öl)e 232 Ratten bie

Muffen ju oerteibigen gefudjt, i^re gauptanftrengung aber auf bie ftarfe ^ö^enfteUung

jwifdjen Swerbnn unb Kifxelin gewanbt. Um ben ©djlüffelpunft -i^rer grontftellung
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SBoronqon — ©bolopicje ju geroinnen, „mufjte", fo berichtete £an§ ftofer ber „93offtfdjen

ßfitung" (24. VI. 16), „juuädjft in einem frontalen 2)urd)ftojj ba§ SSorroerf ßeonorofa auf

Jpöfye 216 unb bie bafjmterliegenbe £>öf)e 229 genommen roerben. -ftadjbem bereits am
IS. Quni bie ftarf oerfdjanjten rufftfdjen ©teUungen jroeimal unter fräftigem Artillerie*

feuer gehalten roaren, rouröe am 19. Quni ber ©türm auf baS SSorroerf angefetjt. $)a§

©elänbe fe§te bem Angreifer bie größten ©d)toierigfeiten entgegen, ba ftdj jrotfdjen ben

beutfdjen unb feinblicfyen ©teUungen ein ©umpf ^injog, ber nur ein jicfjacfattige§ 93or=

gefyen gemattete. $)ie beutfdjen ©djüijenltnien Ratten ftd) fd)on am Jage oorfytr bi§ auf

etroa 400 SJleter an bie feinbltdjen 95erfc^anjungen herangearbeitet. Um 6 Ufjr morgen^

begann ba§ 2Bitfung§fd)ie&en ber Artillerie, ba§ fxdt) oon ©tunbe ju ©tunbe fteigerte,

olme baf? bie Muffen felbft einen ernftljaften 33erfuct) machten, bie beutfdjen Batterien

jum ©ctyroeigen ju bringen, ©ie fdjtenen ftdt> meljr auf ifjre in großer Anjafyl eingebauten

9Jtafd)inengeroel)re $u oerlaffen, bie baS ooraügüd) geleitete beutfct)c Artiüeriefeuer lang*

fam nieberfämpfte, roäljrenb bie beutfdjen ©djütjenlinien, roeit auSetnanberfdjroärmenb,

ba§ Sßotroerf oon beiben ©eiten ju umfaffen oerfucrjten. Aber nur ber linfe giügel be§

eingefetjten Regiments fam junätf)ft ju einer für bie Ütuffen bebrofjlictjen (Entfaltung.

*ßunft 9 Uljr legte bie beutfdje Artillerie ©perrfeuer hinter bie rufFifdjen ©täben. SBon

einem *8eobad)tung§ftanb eine§ gufjartiUerie*Regiments roar ictj 3eu8c oc§ nun anfetjenben,

unaufljaltfamen ©turmeS. $)urd) ein breitet, leud)tenb roteS sJJtolmfelb bradj nun aud)

ber rechte glügel oor, unb um 10.45 Ufyr roar mit boppelter glanfierung ba§ SSorroerf

genommen, baS bie Muffen alSbalb in SBranb fdroffen. 9Jlit berounbernSroürbtger tapfer*

feit trug ba§ bort tampfenbe Regiment ben Angriff fofort roeiter oor unb arbeitete ftd)

bie £ö()e 229 hinauf, fjaft fctjien biefer be^errfd^enbe $unft genommen ju fein, ba fetjte

unoermutet auS bem füblidj oorgelagerten SQBalbc ein rufftfctjer Gegenangriff ein, ber,

oon fräftigem ©cfyrapneüfeuer unterftütjt, bie Unfrigen groang, ftd) auf bie bisher ge*

roonnene ©tetlung ju befctjränfen, bis bie auS bem $)orfe Sroerbrm Ijeranrücfenben SRe»

feroen in erneutem Anfturm bie SRuffen oon ber §öfje fyinunterroatfen. ©ofort ftiefj ber

rechte beutfdje gliegel roeiter bis nactj ftifteltn burdj, baS ftd) nur als eine ungeheuere

SBranbroolfe am füböftlidjen ^orijonte geigte.
"

©letctjjeitig mit bem ©türm auf ßö^e 229, bie baS ©täbtdjen fliftelin becfte, gingen

roeiter nörblid) Gräfte oor unb erjroangen bie ©nge Sßoroncjun. 2öie Rolf SBranbt in feinen

©dn'lberungen rotiter erjäblte, „beerten 3ftafd)inengeroel)re baS Xefilee, baS fdjltefjlid) oon

Sorben umfaßt unb fo geöffnet rourbe. S)ie kämpfe roaren fctjroer. Aud)im ©üben arbeiteten

fid) bie Gruppen in anftrengenben, nid)t leisten 23albgefeckten oorroärt§. Am 19. ^uni

rourbe fdjliefjlid) ber 9Balb oon 3aouft bura)fto§en unb bie langgeftreefte $)orfftra&e ber

Kolonie ßuraroiec, genau füblid) Äiefelin, erreicht, ©in fe^r heftiger rufftfe^er ©egen-

fto^ rourbe tjier eingefe^t, um ber Umflammerung ber ^auptfteEung oon ^ter au§ ßuft

$u machen, ©injelne ©ruppen famen burd). ®eutfcr)e sJteferoen griffen ein, unb oon ben

rufftferjen Angreifern famen faum meljr oiele ju bem fc^ü^enben SEBalbranb jurücf.

35on $ö^e 229 fliegen bie Ijelbenmütigen Regimenter roeiter burc^ ba§ brennenbe

ftifielin burc^ unb gruben ftet) hinter ^iftelin bei ftnfenber 9Zadjt ein. Um 4 Ub,r nad)t§

brauten bie Muffen frifc^e Gruppen b,eran, aber beutfe^e SJlafc^inengeroe^re brachen ben

Angriff, ber in bieten ©c^roärmen, oier ©lieber lief, oorgetragen rourbe. ©in neuer

Angriff um 5 Uljr morgens chatte ba§ gleite ©ctjicfful.

Am 20. Quni nachmittags rourbe ©^olopicje im SBajonettfampf genommen, im gen*

trum rourbe bie SBrücfe bei 3 a^ora erreicht, nörblicb,er rourbe am Abenb ber ©üb teil

oon ©tubonie geftürmt unb in bem anfdjliefcenben ^ac^tgefec^t aud) ber SWorbteil ben

Muffen entriffen. ©egenftöge au§ ber Richtung Qanoro, bie mit ferneren 3Serluften für

bie Sftuffen jurücfgeroiefen rourben, zermürbten bie ^eiferne^ rufftfe^e ©ctjü^enbioifion unb
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bic anfrfjlie&cnbcn Sruppen fdjlieftlidj fo, bafj eine neue rufflfdjc Xioifion in ben Kampf

räum geworfen rocibcn mußte. sIBäl)rcnb biö^cr bic rujnfrfjcn Stellungen oljne .öinberuifc

fclbmä&ig ausgebaut roaren, mürben uor ber nädjftcn rufjifctjcn Stellung bei ben .frören

Don #ubÜuo, fofort Xral)tlunberui|fe angelegt. S)er Uebergang in bie s
-lk*rteibigunfl, ber

ftd) in biefem Kampfraum ferjon längft ood^oftcn fwtte, mar bamit uud) äugerlict) oon

t>cn Muffen fcftgelegt rootben."

ÜBäljrenb fo t)ier bic beutfdjen Xioifionen big jmr üinie #ubilno—Üipmoto oorrüctten,

mürbe gleichzeitig ^u beiben Seiten, r»or allem aber nörbltcb, ber !#arm Komet—Sarnq

gefämpft. $)ier ging e3 um ben Stoctjob^Biücfentopf Smibnifi, ben bie Muffen oorüber--

getjenb eingenommen fjutteu unb ber in ba§ (Sefüge ber beutfdjen Stüdmb=&inie gehörte,

darüber unb über bie (Sntroicflung ber kämpfe im $uli berichtete Molf i8ranbt in ber

„Worbbeutfdjcn Slügemetnen Leitung" (1. VIII. 16) folgenbeä:

„Mad) ber ©iunat)me oon £ucf gingen bie Muffen nict)t nur nad) Sßßeften, fonbern

gleichzeitig audj nad) Morbroeften langfam oor. 9lm 8. $uni mufjte ber Sörücfenfopf

oon Moiufjcje bei broljenfrer Umfoffung aufgegeben roerben; bamit Ratten bie rufftfdjen

93orl)uten ben Stur überfdjritten, bie blutigen Kämpfe jroifdjen Stodjob unb Stur festen

ein. $)ie Sinie ^ojarft— Kojin jeigte fict) jur 9lufnaf)tne fräftigen 2Biberftanbe§ fd)neü

al§ nidjt geeignet. Muffifd)e Nßanjerautomobile gingen auf ber ©trage Surf— Koroel oor.

Med)t§ unb linf§ ber ©trage belmt ftd) Sumpfgelänbe, in bem niebrige (£rlen= unb

2Beibengebüfd)e fielen. 3Jlan beffliegt, auf ber ©anbinfel Sroibnift energtfdjen SBiber»

ftanb ju letften ; bajj bie Erliefen über ben öftlictjeren Stodjobarm babei ferner ju galten

mären, tritt flar jutage. Mur jögernb folgen bie Muffen, erft am Madjmittag be§ 14. Quni

&iet)t rufftfdt)e Kaoaflerie in ^ßerefpa ein, gegen 9lbenb etfolgen bann bie erften ferneren

Eingriffe gegen bie neue Stellung, bie ftdj am 15. 3uni mit großer 2Bud)t gegen ©rotbntfi

fortfetjen; bie ©ifenbafmbrücfe unb ber SBrücfenfopf Sroibnifi muffen aufgegeben roerben.

SBeiter fübltdj fd)titt ber beutfd)e Angriff aber oorroärt§, am 16.^nni roirb SBabie erreicht.

Mörbltdj ber *8afm beginnt ber Singriff ber SBcftfalen gegen Sinierofa, ba§ roie eine

Qnfel au§ bem ©todrobfumpf Ijeroorragt. ©injelne Seute arbeiten ftdt) fülm burd) ben

©umpf oor, aber fte fommen unter bem rufftfdjen 9Jcafd)mengeroef)rfeuer nid)t roeiter;

brei&tg 9ftann bringen fdjltefjlid) burd) unb fefcen ftd) am 3)orfranbe feft unter bem

§agel be§ ftarfen ruffifdjen geuerS.

91m gleiten Sage fe^t ber ruffifdje ©egenftofj gegen SBofmfaorofa (nod) füböfUie^

©roibniü) unb gegen ©roibnifi felbft mit aufjerorbentlidjer ©tärfe ein. S)a§ blutige

Mingen geljt burd) ben ganzen Sag. £)ie troefenen ©tunbenangaben fpredjen: um oier

Ufyr ift ber Morbranb, im roat)nrovttigen geuer liegenb, nod) in ber $anb oon ein paar

Kompanien, um fünf Uljr jlnb bie ruffifdjen Kolonnen, bie ungeheure 33erlufte erleiben,

mit ©infa^ immer neuer Meferoen, bi§ pm ©übranb oorgebrungen. $)a§ ©efd^ü^feuer

roäc^ft nod) immer. Um 5.15 Ufyr roirb ber ©übranb oon ©roibnifi geräumt, eine Imlbe

©tunbe fpäter ift aud) ber Ietjte Seil be§ $)orfe§ nic^t me^r ju galten. Kein §au§

fte^t me^r, bie SBränbe überfc^lagen bie 2)orfftra6e roie ein bunfelrote§ %ad).

©egen Slbenb fe^t ein b,eftige§ ©eroitter ein, bie flammen oerlöfc^en im ftarfen Megen,

roie bie rufftfd)e SlngriffSluft nac^ ber ©innaljme gelöfc^t ift. ©ie fommen auf ber

©trage, an bie fiel) ber ©umpf hinter ©roibnifi bidjt anfdjttejjt, nidjt einen ©c^ritt

roeiter nad) biefem Sage. 5lber auc^ ber beutfd)e ©egenangriff gegen ©roibnifi geljt nur

langfam unb fc^roer oorroärt§. 31m 18. ^uni roirb ber ©übranb be§ 2)orfe§ roieber

erreicht, fübrocftltcr) ber 53a^n ge^en SBeftfalen über Morou'3Jlofor gegen bie SBaljnbrücfen

unb bie (S^auffee oor, norböftlidj geroinnen fübbeutfe^e Sruppen in garten ©umpffämpfen

Maum, nehmen SJlnlff unb brücfen gegen ©elenorofa oor, finb alfo fc^on beinahe öft=

üd) oon Sinierofa, ba§, eine geftung im ©umpf, ftc^ noc^ immer Ijartnäcfig oerteibigt.
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^ie rufftfdjen 93erlufte in biefcn Sagen überfteigen balb jebc§ 9ftag, ganje Kompanien

roerben burd) ben ©umpf oorgetrieben, fommen bi§ ju bcm §al§ in ba§ ©umpfroaffer

ut\b oerfommcn elenb, raeit ooc bcm 2lngriff§jiel. 9Jtan ^ört ba§ entfetjlidje ©djteien

ganfle Sftädjte lang, aber niemanb fann Reifen. -iftadjbem man ftd) gegen Sinterofa tage-

lang herangearbeitet fyat, rairb am 27. ^unt um fünf Ufyr nad)mittag§ ber §auptfturm

angefetjt. $)ie§mal gelingt e§ ben SBeftfalen, nadjbem bie Slttittetie eine ©tunbe ge»

roirft Ijat, in fdjneöem ©turmlauf ben £)orfranb ju erreichen. Sie Muffen roarfen ba*

rauffjin Sßerftärfungen nad) fiinierofa hinein, aber um fteben Uf)r nehmen ©adjfen unb

2ßeflfalen bie glanfenfteHung Ray (fübroeftlid) ßinierofa), unb oor bem legten ©türm*

angriff fliegen bie Muffen, bie bie Bajonette fpüren. Um 8.20 Ufyr ift ganj ßinierofa

feft in beutfcfyer £>anb. Sie Sibirier, bie ftd) tapfer gefcfylagen Imben, ftnb oöCtig aufge*

rieben, bie SRefte jroeier Regimenter muffen bie Muffen hinter ber JJront ju einer

fdjroadjen neuen Formation jufammenlegen.

33on ßinierofa au§ roirb nun gegen bie ©trage nad) ßucf oorgebrücft. 2lm 2. Qult

wirb oon ©üben t>er näfyer herangegangen, unb am 3. Quli erretten bie SBeftfalen, oon

ifjrem Dberften £>öfer perfönlid) in§ ©efed)t geführt, bie ©trage oon ßinierofa, über

©milin burd)ftogenb. (£§ ift ein Gcljrentag be§ Regiments. Obetft £>öfer erhält bafür ben

Drben „$our le merüe". Sie ruffifc^c Infanterie flutet nachmittags in biegten Kolonnen au§

bem SBrücfenfopf ©rotbnift jurücf, als ber Jlanfenftog oon Üftorboften i^re RütfntgSlinie

bebro^t; in bie ffüdjtenben SJlaffen fdjlagen bie beutfdjen ©ranaten. 2lm 4. Quli ift bie

rufftfcfye £>auptftetlung bei ©roibnifi in beutfdjem SBefttj. ©ie roirb ausgebaut unb Ijat

in ben nädjften Sagen auger rufftfd)en geuerüberfätlen feine Angriffe mefyr aushalten.

Qnjroifc^en ftnb öfterretd)ifd)sungartfd)e Gruppen bei Kolfi bem rufftfdjen Srucf ge*

mieten. (£§ roirb beSfyalb befohlen, in ber Radjt oom 8. jum 9. Quli in bie oorbereitete

©tod)ob»ßinte jurüctjuge^en. 5lHe§, roa§ nörblid) unb füblid) ber 93alm außerhalb biefer

ßinie fteljt, fdjroenft be§^alb in biefer 9lad)t unbemerft unb ungeftört oom geinbe in

bie ©todjob'Sinie jurücf. ©tarfe jurüctbleibenbe Patrouillen reiben bie erft am SJlittag

be§ 9. ^ult rrorfüfylenben KaoaHeriepatrouillen ber Sftuffen oöUig auf unb gefyen bann

planmäßig oor ftärferen SJtaffen auf bie §auptlinie jurücf. 9?id)t ein SSJlann, feine

Patrone fällt ben Ruffen in bie gänbe. Ser 33rücfenfopf ©roibnifi, ber ja jur ©iodrob*

ßinie gehört, roirb natürlich gehalten, fo bag ^ier bie Stellung, bie ftd) fonft an bie

©anbinfeln roeftüd) be§ ©toc^ob anlehnt, mit fc^arfer S^afe oorfpringt.

(Segen bie SBrücfenfopfftedung beginnen bie Muffen nun, im 3ufammeta^at1Ö ^te^

3lnrennen§ — unb plö^lidjen ©rfenncnS — ber ftarfen ©todjobsßinie am 10. Quli

heftige Singriffe, bie am 11. ^uli mit ftarfer SlrtiHetieroirfung roiebcr^olt roerben. 3m
Morgengrauen unb bann bi§ Sonnenaufgang geben bie rufftfetjen ©turmfolonnen läng§

ber ©trage unb burcl) ben ©umpf oor. 2Bieber oerftnfen ganje ©c^roarmlinien in ben

injroifdjen oöUig unpaffierbar geworbenen ©ümpfen, roieber ^ört man ba§ jammern unb

©töb,nen ber langfam 93erlöfd)enben. 3)ie gerabe, blanfe ©trage nad) ßuef ift über^

fät oon rufftfdjen Seiten, ©ine fädjfifdje Unteroffijierpatrouille oon brei SJlann, hk

ftd) im ©umpf oorarbeitet, nimmt an biefem Sage fünfzig puffen gefangen. $>ie Ueber-

läufer, bie im ©umpf abgefdjnitten ftnb unb ftd) ergeben, mehren ftd|. SSJtan fdjicft täglich

Patrouillen au§, um bie armen Seufel im ©umpf gu retten, aber ber hungrige ©umpf
roirb nun ben eigenen Scuten gcfä^rlic^, fo bag man balb jebe £ilfe aufgeben mug.

©ett bem 11. Quli 1916 Ijerrfd)t bann iRu^e an ber gront. 3uroe^cn sertrümmerten bie

rufftfdjen Granaten bie giegelrefte be§ ehemaligen Dorfes in noc^ Heinere ©tücfe, ju=

roeilcn fragen fict) bie Gcifenftücfe in bie reifen SJlofjnbeete unb in bk Kartoffeläder;

aber e§ ^atte boc^ fd^on ben ©d)em be§ ©teHung§ftiege§, biefe§ unregelmäßige gämmem
ba bei ©roibnifü Unb hinter ber feften 3cont reifte überall \>k rool^nnifc^e ©ente."
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Da* St* £. l\wbtt>e£rinfanter{erea,iment 9Jr. 13 bei Süerben

am 20, 3u(t 1916

Au3 bcm „ft. u. ft. flrieggpreffequartier" rourbe am 27. 3(uü 1916 berichtet:

„(SS ift fyinlänglid) befannt, bafj bie offiziellen rufflfdjen £agesbetid)te feit geraumer #eit

berart oon Uebeitreibungen unb Unroafjrfyeiten ftrotjen, bafi ifyre regelmäßige 5Öiber*

legung in ber Ueberjeuguug aufgegeben roerben mußte, baß nidjts bic tftuffen fnnbern

rourbe, ifyre ©rfolge aud) roeitcrlnn mit Xinte unb geber nadj belieben ju oeroielfältigen.

2Benn bennoct) im folgenben auf ben ruffifdjen ©eneralftabSberidjt Dom 22. Quli 1916

(ogl. S. 211) jurüctgetommen roirb, fo gefc^te^t baS nur, um ben SRuf eines braoen SHegi;

menU ju oertetbigen, ber burd) eine unroiberlegte $)arfteUung x>or aller 2Belt leiben müßte.

3)er ermahnte ruffifdje ©eneraljtabSberidjt behauptet, baß ftd) baS 1 1 Sanbroefyr-

infanterieregiment 9tr. 13 nad) Umzingelung in feiner ©änje ergeben tjätte. "Demgegem

über muß feftgefteHt werben, baß ftd) baS bewährte Regiment aud) im Kampfe bet SBerben

roie immer aufS tapferfte gefdjlagen t)at. @S befanb ftet) bort am 20. 3>uli 1916 auf einer

oom Stör faft freiSförmig umfd)loffenen Sanbjunge in Stellung, als eS oon Sßerben

Ijer in gront angegriffen rtmrbe. Dbroofyl ber geinb l)ier jroanjig ©lieber tief junt

Stoß angefetjt tyatte, mürben feine 3Jtaffen unter riefigen SBerluften abgeroiefen. §in*

gegen gelang eS rufftfdjen Abteilungen, burd) t)of)eS ©etreibe begünftigt, an ben glügeln

beS Regiments überrafetjenb burdjäubrecrjen unb gegen ben fRürfen ber oor Serben

ferner fämpfenben gront evnjufcr)roenfen, roo eS ju erbitterten -ftafjfämpfen mit Bajonett

unb §a*tbgranaten !am, in bie aUe oerfügbaren Gräfte beS Regiments eingriffen. $n<»

3roifd)en mar etroa eine fernbliebe §albfompanie mit einem 5Jkfcrjinengeroer)r auet) gegen

baS SttegimentSt'ommanbo oorgebrungen unb rourbe oon ber Pionierabteilung, bzn £ele*

ptjoniften unb -äMbemcmnern unter gü^rung ber Offiziere beS OtegimentSftabeS ange-

griffen unb gefangen, baS SSJtafdjinengeroeljr erbeutet. 9?eue ruffifcr)e 3ttaffen, bie ftet)

burdj bie im garten ^Hingen entftanbenen Süden ber SftegimentSfront ergoffen unb gegen

bie ber Angriff geführt rourbe, jroangen fdjließlicr) baS Regiment &um Sftücfjuge. @S tjatte

baS 9flenfdjenmb^licr)fte geleiftet. ©ein tapferer ^ommanbant Dberftleutnant $>ofoupil

fanb an ber Sptfce feines Stabes im §anbgemenge ben ©elbentob. 3Benn aud) baS

Sanbroetyrinfanterteregtment fflx. 13 fernere SSerlufte erlitten t)at unb Seile nad^ tapferfter

©egenroe^r in (Sefangenfdjaft gerieten, feine SÖöaffene^re, befiegelt burd) om 2ob feines

Äommanbanten, ift unbeflecft. ©§ mag bieS bem ^Regiment unb feiner ^eimat £roft

bieten für ba8 3Jli§ge|d)ic!, oon bem fte betroffen rourben/

Um ben .Kämpfen um Q5aranonHtfd)i
33 er i c^ t au§ bem beutfd^en ©rofeen Hauptquartier

oom 13. unb 14. September 1916

Anfang ^«"i 1916 W& bie rufftfdje §eere§leitung ba§ ©eroidjt il)rer ©eereSmaffen

in SBeroegung gefegt ju ber ein^eitlid) geplanten, grofi angelegten Dffenfioe mit ben

ftrategtfdjen fielen SBaranoroitfd^i—^oroel—ßemberg. äöäfyrenb ber ©ang ber ©reigniffe

Den operatioen Sdjroerpunft über bie ©egenb oon Suc! junäd^ft auf ben £)urd)brud)3'

pun!t ^oroel oerlegte, ofjne ba§ politifd) roie^tige Qkl Semberg au§ bem Auge gu laffen,

entroicfelten ftet) aucr) an ber Sditfcrjara* unb Serroetfc^-gront erbitterte kämpfe, beren

näc^fteS $xd ber roictjtige ©ifenba^nfnotenpunft SBaranoroitfc^i roar.

®ie gunäctyft fortfe^reitenbe ruffifct)e Dffenftoeüber ßuef fdjlug nacr) bem ©infe^en ftärferer

beutfdjer Gräfte ein langfamereS 2empo an unb fam bann jum StiUftanb. Um biefen

^eitpunft mag oteHetdjt für bie rufftfe^e ^eereSleitung ba§ urfptünglid)e ßiel S3arano=

roitfe^i einem roeiter gelegenen $\d geroict)en fein: — etroa bem ©ebanfen eines ftra=

tegifc^en ^)urc^bruc^§ über S3aranoroitfd)i in Sftic^tung SBteft^ßitoroff gegen ben Dtücfen
WilltxMeq. XVI. 15
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her £>eere§gruppe oon SinPngen. Unter biefer ober einer är)nltd)en Annahme märe bie

maßlofe ©rbitterung bec rufpfd)en Eingriffe am ©djtfdjara* unb ©ermetfcr>Ufer, roare

ber ©infatj fo ungeheurer Opfer gegen SBaranoraitfdn letzter erHärttct).

23ranbenburger, ^ofener unb fdjlefifdje Gruppen, foroie öfterreid)ifc^-ungarifc^e 55er-

Bänbe galten unter ©eneraloberft oon Sßoorfd) bie 2Bad)t am ©djtfcrjara unb ©erroetfcf).

$)ie Stellungen folgen im allgemeinen bem Saufe be§ Dginffifanal§, erreichen beim 2Bugo

noroftoje*©ee bie ©djtfdjara, burdiqueren ba§ ©elänbe öftlici) S8aranoroitfd)i—©oro-

bifdjtfdje uxib Rieben pct) bann auf bem linfen ©erroetfcr>Ufer nad) Sorben b,in (ogl. bie

hatten XIV, XV u. XVI in $anb XII, ©. 273, 275 u. 277). <£trca Mitte Quni

fetjte t)ier bie rufpfdje güfyrung ben erften großen Angriff im ftrategifdjen gufammen*
l)ang mit ben Operationen im ©elänbe Sucf— dornet an.

2)ie Vorboten jeoer großen Offenuoe trafen ein: „Söaranoroitfc^i foH genommen

roerben" — fagten Ueberläufer. ©efangene be§ ©ienabter£orp§ erjagten aud) oon

einem Armeebefehl be§ garen, ber ben ®ampf SRußlanbS bi§ jum legten Mann unb

bie Eroberung 2Barfd)au§ anfünbtgte. Am 13. $uni bricht ba§ Unroetter Io3. ©tarfeS

ArtiHeriefeuer fetjt ein gegen unfeie Stellungen im ©elänbe oon ©toloroitfd)i unb bet)nt

per) balb in nörblidjer tfiidjtung auf bie öfterretd)ifct>ungarifd)en ©räben au§. 93alb

liegt ber gan^e Abfdmitt ©agorje (öfilict) ©toloroitfdji)—©froboroa (öftlid) ©orobifd)tfcr)e)

unter heftigem ArtiHeiiefeuer, bem ©turmboten be§ Qnfanterieangrip.

Ueberläufer behaupten, ber geinb rcolle nod) an bemfelben Sage angreifen, jroei ftorp§

feien bidjt hinter bie Jiont herangeflogen. SRafenbeS Artilleriefeuer fdjeint ttjre Au§*

fagen ju beftätigen. Auf unfere ©räben toeftlid) SBlaffg allein roirft ber ©egner

12 000 ©d)uß. -»flacr) etma jroölfftünbiger Artiflerieoorbereitung brid)t ber Singreifer

gegen Abenb in mehreren SBeUen über bie ßinie ßtafdu'n—SBoiforoitfdji oor. Sieben*

mal treibt er feine ©turmroeüen gegen bie teilroeife erfjeblid) befd)äbigten ©räben oer*

gebtid) an. 2Beber ba§ ämölfüünbige Trommelfeuer, nod) pebenmaliger Angriff, nod)

feine Begleitung buret) belgifdje '»Panjerautomobile erfcr)üttern ba§ ©elbftoertrauen be§

93erteibiger§. Au§ ben jerfdjoffenen ©räben roerben bie fieben ©turmangriffe reftloS

abgefd)lagen. *£)er beutfe^en Artillerie unb ben toeftlid) be§ $olbutfd)eroo*©ee§ ftetjen*

ben öf1erreid)ifct) ungarifdjen Batterien gebü'brt bie Anerkennung entfdjeibenber Mit?

roirfung bei ber Abroefyr ber Eingriffe. Qn bie unter fd)toerften Sßerluften jurüdfluten=

ben ©renabiere ber ruffifdjen 1. unb 2. ©renabieibioipon feuert bie tufpfetje Artillerie

it)r ©trafgerid)t. *$)ie ©innalnne oon Baranoroitfdn' ift mißglücft.

Qm Morgengrauen oerfudjt ber SRuffe fein ©lue! noct) einmal, ©ein 93orget)en

beiberfeit§ ber 53arm ^rafcr)in—S3aran otoitfd)i foroie bei SDßngoba unb girin gegen bie

©teQungen unferer 93erbünbetcn bleibt erfolglos $)ie rufftfebe Artillerie mag am 13.

unb 14. Quni gegen ben ganzen Angriffe ab fc^nitt etroa 30 000 ©djuß oerfeuert t)aben.

©ie befdjäbigte unfere ©räben, fie jeiftörte bie mü^fame Arbeit oieler SJlonate — pe

beugte aber nid)t ben ©eift ber Gruppe — , ba§ bemeifen etma 6000 2ote unb 95er-

rounbete, bie ber jurüdroeidjenbe Angreifer nact) peben oergeblict)en ©turmoetfuetjen liegen

laffen mußte. Ueberläufer gaben einige $age fpäter bie iCerluftc be§ ©renaoierforp^

auf 8000 bi§ 10000 Mann an. $)en ©renabieren mar ber Angriffsbefehl erft am
Morgen be§ 13. Quni befanntgegeben roorben. Qn gebrüdter ©timmung t)atte i^n

bie Gruppe aufgenommen, ©ie mußte, roa§ iljr beoorftanb. ©ie fyatte ©rfa^rung ge-

fammelt in rufpfdjer Angriffimetljobe unb beutfd)em 95erteibigung§feuer.

S:er oöUige 3u famt"ßnbruct) be§ ©renabierforpS ^atte feine einbiucf^ooHe SBirfung

auf bie rufpfciie gü^rung roo^l nidjt oerfe^lt. 3^enfall§ mürbe ein für ben 14. ^uni

geplanter nochmaliger 9Jlaffenangriff burd) ©egenbefe^l junäcr)ft aufgehoben, ©inige

2:age oer^ältniSmäßiger 9lu^e traten ein.
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$)er Wuffe traf Vorbereitungen jum fltociten otogen Angriff unb gruppierte feine

Gräfte um. 93alb würben feine 9lbfld)ten erfennbar: jroei ftatfe Stofttruppen foüen

über Stroboroa unfere 93crbttubetcn unb über üinie $)aroroo—Üabufn bie fcrjlefifcfje Üunb-

roetjr burd)bvcd)eu mit bem allgemeinen Slngriff^iel iBaranoruitfdjt. ©cncral &efd), ber

Dbetfüinmaubierenbe ber 3. 9lrmee, erroartet beftimmt, bafj befonberä bie ausgeruhten

Gruppen be§ IX. unb bc§ XXV. 9hmceforp8 bie blutige Sdjarte be3 ©reuabierforpS

auSroctjcn unb bie Defterrcidjer über ben Raufen rennen roerben. 3lufter bem aufge*

füaten ©renabiertorpS oerfügt bie ruffifdje Jüfjrung nod) über ba§ XXXV., X., III.

fautaftfdjc, III. fibirifdje KorpS, bie 81. Qnfantericbioifion unb bie 11. ftbinfdje Sdjütjen*

bioifton. 9Jtit heftigem Jeuer gegen bie ©räben nörblid) be8 5totbr)tfctjeröo=©eed unb

gegen ben 91bfd)nitt bc§ fianbroetjrtorpS roirb am 2. 3(uli um 4 Ufjr oormittagg ber

äroeite gro§e Angriff auf 93aranoroitfd)i eingeleitet.

Um 8 Uf)r oormittagS liegen biefe Stellungen unter Trommelfeuer, ©egen bie Jront

Sao&je—Kartfdjeroa lagelu fogar ©cfcfyoffe oon 28 cm^Kaliber. ßa^lrcic^e 93rürfen*

ftege t)at ber gernb roätjrenb ber 9?ad)t über Sd)tfd)ara unb Serroctjd) gefdjlagen; auef)

gegen bie an ben rechten Jlügel be§ ßanbroebrforp§ anfd)liejjenben Stellungen ift ein

überfallartiger Eingriff über ben bortigen glufeabfdniitt oorbercitet.

Qn ber SJiorgenbämmerung be§ 3. ^ult beginnt ber ©auptangriff gegen bie gtont

be§ £anbroeb,rtorp§ unb bie öfterre'crjifd}en Stellungen nöiblidj bee Kolbntfd)eroo*See3.

$)ie Jage oom 3. bis 9. $uli bilben eine Kampfroodje oon unerbörter ^eftigfeit in

r)ei§em unb blutigem SRingen ber jroeiten Sd)lad)t oon 93aranoroitfd)i.

Eingriffe be§ ©renabierforp« unb ber 81. £)ioifion brechen im ruhigen Jeuer ber auf

tf)ren aerfd) offenen ©räben fteb,enben fd)leftfd)en Sanbroeb,r blutig jufammen. Schnelle

unb tüdficr)t§lo§ geführte ©egenangriffe werfen ben Ijier unb bort burd) bie jerftörten

£>tnberniffe eingebrungenen ©egner fyinauS. ^n einem foldjen ©egenftofj bei $)aroroo

nehmen bie fcr)lepfc^en Sanbroeljrleute neun Dfpjiere unb 700 Üftann gefangen. 9lm folgen«

ben Jage routben brei in ftarfer Jiefenglieberung angefe^te Angriffe bereite im Sperr*

feuer abgeroiefen (ogl. bie Karte XIV in 93anb XII, S. 273).

SQBeiter nörblid) mar e§ bem Angreifer gelungen, bei Stroboroa unb Kartfdjeroa in

bie burd) ba§ Trommelfeuer fcr)rocrfier Kaliber eingeebneten Stetlungen unferer 93er*

bünbeten *u flogen. ®eutfct)e SKeferoen entiiffen in tutjnem ©egenftofj bem Angreifer

bie Stellungen bei Kartfdjeroa unb mochten hierbei 1600 ©efangene. ©in ©egenangriff

auf bem liufen Jlügel bei Sfroboroa blieb cfjne ©rfolg.

S)er 5. Quli brachte erneute ftarfe unb bidite 9Ji äffen angriffe auf ber gront jmifc^en

ßabufo unb girin. SBieber fernlägt bie Sanbroeljr, fdjlagen tapfere ^ßofener unb 23ranben*

burger ade Sturmangriffe ab. 9?ur bei $>aroroo bricht ber ©egner erneut ein unb

roirb nochmals rjinauSgeroorfen. ^cutferje SReferoen fyaben inaroiferjen bie öfterreicf)ifd)en

SBerbänbe oerftärft unb roeifen im gemeinfamen Kampf bie gegen SEftittag mit erneuter

2But einfe^enben Eingriffe ^urücl.

$ie folgenben Jage jeigen ein bauernbeS 31n* unb 51bfc^röellen erbitterter Kampf*

^anblungen. 93orübergtl}enbe örtliche ©rfotge roerben bem ©egner bmd) frifc^en ©egen»

flog unb blutigen ^anbgranatenfampf fogleid) entriffen. $Wur in_ben jerf^offenen ©räben

bei Sfroboroa oermag fid) ber s
Jluffe }u galten.

©inen £öl)epunft ber Kämpfe [jeigt ber 8. Quli. Um 3 Ul)t normittagS greift eine

ftbirifd)e Sdjütjenbioifton bei ^)aroroo überfaOartig an. $)ie breimaligen, ob,ne befonbere

SlrtiQerieoorbereitung oorgetriebenen Eingriffe brechen jufammen. ^a§ roäfjrenb ber 51n*

griffe auf unfere Stellungen abgegebene geuer mit etroa 7400 Sd)u§, barunter 2000

fernerer Kaliber, erhielt 3 93errounbete. ©leidjjeitig ftürmt bie 2. ©renabieibioipon in

bieten ^IngriffSroellen roieber^olt nörblic^ $)aroroo. 23on 2 U^r r»ormittagg ab jer*
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fplittern jaljlreidje tiefgeglteberte Eingriffe anrifdjen SOBugoba unb ßtrin Ö^gen unfere feit

jioei Sagen unter Ijeftigftem ^IrtiHcricfcucr in jerfdjoffenen ©räben, hinter jerftörten

ginberniffen fteljenben Sruppen. Qfn bic jurücfflutenben Waffen beS Angreifers feuert

unfere Artillerie, ©rauenlmft räumt baS geuer einer 21»cm»3Jlörfer-S8atterie auf unter

t>en flieljenben AngriffSroeUen. 3)ie 11. fibirifdje (bdjütjenbioifton läßt etroa 70 *ßrojent

i^rcS SBeftanbeS im AngriffSfelbe liegen.

Am 9. ^ult flauen bie kämpfe ab. $)ie jroeite (Sdjladjt oon SBaranonritfdu' neigt ftd)

bem ©nbe ju. ©eringen ©elänbegeioinn hei ©froboroa als einzigen ©rfolg bejahte

ber mit meljr als boppelter Uebermacfyt angreifenbe getnb mit unermeßlichen Sßerluften.

%ie fdjlejifdje Sanbroeljr, Sßofener unb SBranbenburger galten mit ben 33erbünbeten bie

©djtfdjara* unb <Sertoetfd)ftellungett unb SBaranotoitfdji.

31m 14. 3ult wirb ein Gegenangriff auf bie oon ben SRuffen gehaltenen ©räben hei

(Sfrobotoa angefetjt. $on 5 Ub,r nachmittags ab arbeiten ftdj branbenburgtfdje SReferoe*

regimenter in fernerem Kampf Ijeran. %em linfen giüscl gelingt eS, in bie früher

öfterreidjtfdjen Stellungen einjubredjen unb ftd) bort feftsufetjen. $)abei roerben 11 Offi-

ziere, 1500 Muffen gefangen unb 13 9Jlafd)utengetoeI)re erbeutet.

$)ie ferneren QSertufte in ber jmeiten ©d)lad)t hei SBaranotoitfdji groangen ben An-

greifer in ben fommenben Sagen pr 9tul)e, jur Auffüllung feiner jufammengesoffenen

2)iotftonen unb jur üfteugruppierung feiner Gräfte. $>ie Armeeabteitung SBourfd) be-

nutzte bie Sftuljepaufe jum Ausbau ber (Stellungen unb jur Anlage ftaxfer SRiegelfteHungen

in ©rmartung beS erneuten Angriffs.

Am 25. Quli entbrennt ber Kampf aufs neue. 2öteber oerfudjt ber Sftuffe ben %uxty
brudj an jener fdjmalen ©teile, hie i^m ben befdjeibenen Gccfolg am 3. Quli gebracht

§atte. ©in Artilleriefeuer oon unerhörter $eftigfeit jammert gegen hie in ben früheren

kämpfen ftarf mitgenommenen (Stellungen. S)aS rufftfclje XXXV. KorpS mit 55. unb

67. $)ioifton, fonrie bie 52. £)ioifton beS III. faufaftfdjen Korps ftoßen auf einer gront

oon nur 3 km ^Breite oor. Anfdjeinenb ftd)er iljreS ©rfolgeS , ftürmen jie in bieten,

tiefgeglieberten SBeHen ^eran. AHe 33erfd)roenbung aber an ©ifen* unb Sftenfdjenmaffen

bleibt toirfomgSlcS gegenüber ber -Scün'gt'eit ber SBranbenburger : — fte galten — unb

fei eS in bem ©rblod), baS bie feinbüße ©ranate riß. Artillerie, £anbgranate unb

Bajonett oerridjten fürchterliche Arbeit, unb in ben fpäteren Abenbftunben bebeeften

Saufenbe oon rufftfdjen Seiten baS AngriffSfelb, oon bem ber geinb aud) ntdjt einen

gußbreit gewann.

S)er ferneren Anftrengung folgte beim geinbe am 26. Quli bie Sftulje ber ©rfdjlaffung-

ftur füblid) SBaranomitfcfyi griff er in ben Abenbftunben nadj furjer heftiger Artillerie*

oorbereitung eine Sanbroeljrbioifion an. S)aS geuer oon 17 rufftfdjen Batterien ergoß

ftd) über biefen fdjmalen Abfdjnitt. $)te l)ier jum ©toß angefe^ten pbirifcb,en Gruppen

mürben nad) furjem, aber hartem Äampf unter fc^roerften Söerluften abgeroiefen.

S)er amtliche rufftfe^e SBerid^t am 26. Quli (ogl. ©. 212) behauptet jroar : ^^n ©egenb

be§ JJluffeS ©c^tfe^ara rourbe ber fteitfo unter fct)r großen 35erluften jurücfgebrängt. 2Bir

machten 63 Offiziere unb 4000 SJlann ju ©efangenen unb erbeuteten fünf ©efdjütje,

fec^S SJlafc^inengeroe^re, jroölf haften Munition unb anbereS Kriegsmaterial.* tiefer

amtliche SBeric^t ift 2Bort für Söort unroa^r!

SJlit einer aud) beim geinbe anjuerfennenben £apferfeit unb ©artnäefigfeit mürbe

am 27. 3uli öm ©frobomabac^ nochmals ein gut oorbereiteter unb fraftooU angefetjter

©toß geführt. 3)aS ftc^ um bie Mittagszeit jum Trommelfeuer fteigernbe Artillerie*

feuer foUte ber 8 Uljr 30 Minuten abenbS jum erftenmal oorbrec^enben rufftfe^en Qn*
fanterie ben 2ßeg burc^ bie Sflauer ber Sranbenburger bahnen. %ei geinb fanb fie in

unoeränberter geftigfeit unb Stu^e. Auc^ bie ftarfen, bis 6 Uljr 30 Minuten oormit^
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taoS brcimal roteberfiolteu Angriffe mürben reftloS abgefdjlagen. $)ie 5Jtorgenfonnc beS

28. 3fuli fafj bic branbenburgifdjen Gruppen als ©icger in ifjrcn j^erfcfjoffcncn Stellungen,

oor benen bic fürdjterlidjen Dpfer oergeblidjcr ©turmoerfud)e laßen.

Am 29. Quli erlofd) mit abnefymcnber Angriffäfraft bie btitte ©djladjt oon Warano

roitfcfyi. 5Jn treuer 2Baffcnbrüberfct)aft fämpfteu üBranbenburgcr unb ©djleftcr mit ben

oerbünbctcn Gruppen in biet aufjerorbentlid) blutigen ©djlacbten.

Kein ©diritt oorroärtfi gegen ben 3}utd)brud)?pmift iöaranorottfdji. Einige fyunbert

äJceter ©d)üt}engraben bei ©froboroa: — biefcn ftrategtfcrjcn unb taftifdjen 5Jcifjerfolg

erfaufte unb begaste ber geinb mit etroa 40000 £oten, 60 000 JBerrounbcteu, mit faft

5500 ©efangenen unb mit bem 93erluft oon 28 9Jkfd)inengeroef)ren. ©o enbete fftr

bie rufflfdje güfyrung bie breimalige $)urd)brud)Sfd)lad)t oon SBaranoroitfdjt.

Ötufftfdje Angriffe a,ea,en bie 2(rmce (Eid^orn

<8om 2. MS 5. $uli 1916

Erfahrungen unb geftfteHungen auS ben früheren kämpfen im SRaume um ©morgon

liegen eS oorauSfeljen, bafj bie Muffen ftcb, fortgefefct weiter bemühen mürben, ir)rc aud)

r)ier nict)t günftigen Stellungen p oerbeffern. $)ie B;§ö^e bei 93ororoo*3JUun, bie, roenn

aud) feine grofje Erhebung, in bem roeiten glad)lanbe ein beljerrfdjenber unb militdrifcr)

bebeutfamer *ßunft ift, mar fctyon häufiger \§x Kampfjiel. „$)te beutfdje ootbere Sinie

legte ftdj", roie SBtltjelm Eonrab ©omoH in einem feiner 23ertd)te an bie „-ftorbbeutfdje

allgemeine ßeitung" (27. YIL 16) auf ©runb eigener Anfd)auung melbete, „gut um bie

$öl)e unb bilbete einen SSorfprung, ber ftarf ausgebaut unb befeftigt roie ein SBoHroerf

in ber beutfdjen ©morgonfront lag. ©eit langem mar beobachtet roorben, bafj bie

Muffen oor i^ren ©räben eine eifrige £ätigfeit entfalteten unb fid) bemühten, ein ©oftem

oon ©turmgräben unb ©appen bis über i^re $)ral)tl)inbermffe oorptreiben. S)ap

famen Reibungen, baf? fte hinter ttyrer gront maffterten unb immer roeitere SReferoen

heranführten. AlleS baS fonnte nur AngriffSabftctjt fein, unb fo rourben befonberS

tüdjtige ErfunbungSabteilungen gegen ben geinb gefd)tctt unb burcb, gelegentliche geuer=

Überfälle bie neuen rufftfd)en Stellungen nor bem £auptgraben burd) Artillerie einge-

trommelt. Ueber ber Erbe gebunben unb ftänbig in ©c^ac^ gehalten, griff ber getnb

nun pm dinieren, in ber Hoffnung, fo fein giel erreichen p fönnen. ^abei rourbe

er oon feinen roeftlidjen SBerbünbeten tatfrüftig unterftütjt. granjöftfdje ©tab,lf)elme

gehörten tn'er in ben oorberen ruffxfdjen ©räben p bem, roaS häufiger p beobachten roar.

©anj feft fdjeint er aber bem Erfolg nict)t oertraut p Imben, unb otelleicf)t getagt ba=

mit audf) bie 23erfd)iebung beS angefeilten Angriffs pfammen, ber nadj rufftfcben @e*

fangenenauSfagen ftatt am 17. Sunt beutfdjen Datums erft am Abenb beS 2. ^uli

1916 jur Ausführung fam.

Au§ biefen AuSfagen ging roeiter fyeroor, ba§ genauefte Einteilungen gegeben roaren

für bie angreifenben Gruppen, für bie pm üftadjfiofjen unb Ausweiten ber ©inbrud^SfteHe

bereitgefteßten iReferoen, für bie in ben Kampf p fü^renben SJcafdjinengeroeljre, SJlinen^

roerfer foroie für bie AufftärungS* unb ^Pioniertruppe Qu meifterlic^er Arbeit roar

alles burd)bad)t, fo bag roo^l mit ©id)erl)eit als richtig angenommen roerben barf, bag

ber mit langer Pionier« unb 9Jlinierarbeit oorbereitete Angriff meljr erreichen follte als

nur bie SSerbefferung ber rufftfe^en ©tellung oor ©morgon—SBororon^lnn. 2)er SJorftog

gegen bie B*$'6\)t follte oielleidjt ber Anfang für einen S)urdjbrud) roerben, ber feit

langem aud) r)ier roie am ^Jcarocjfee unb in ber ©eenenge beS SHaumeS oon 2BiSpiero

erftrebt rourbe, um auf SBilna oorftogen p fönnen unb mit ber AufroUung ber beutfdjen

gront bann pr 3«^cferoberung oon Korono unb ganj ßitauen p fdjreiten. %xo$ ber

bereitgeftedten Xruppenm äffen — bie mit bem Eingreifen ber $>eutfd)en an ber Kampf*
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front in SBolfronien jum Seil borten abgegeben roetben mußten — unb oder fd)on

erteilten Anorbnungen für ba3 gehalten ber etroa eroberten Linien unb für ben JaH
einer weiteren 93orroärt§beroegung, fctjcitcrtc ber ruffifdje Angriff am energifdjen 2Biber»

ftanb ber ©adjfen.

£)er Kampf felbft mar heftig, bod) nid^t oon langer Dauer; benn im beutfdjen ©egen-

angtiff rourbe ber ruffifdje 93orftoß buc^ftäbtidt) jerfdjmettert. Die beutfdjen Ratten

fdron tagelang burd) ir)r ArtiHeriefeuer bie ©appenarbeiten ber Muffen geftört, Ratten

tfynen burd) biefe JJeuerÜberfälle unb anbere Angriff^unternefjmungen empfinblidje 33er*

lüfte jugefügt, al§ biefe plö^lidt) in flärferem 9Jcaße aftio ju werben begannen, ^fyre

Artillerie fetjte am 2. ^uli mit einem planmäßigen ©gießen gegen bie beutfdjen Stellungen

oor S8ororou»9JUun ein, bedte ben Abfdmitt ber Bsgöfye mit einem £)agel oon ©ranuten

mittleren unb ferneren Kalibers ju unb fteigerte fdjließlid) ben ©efdjütjangriff bi§ *um

regelrechten Trommelfeuer, ba§ burd) oiele ©tunben anfielt. Aber ntct)t nur bie ©räben

mürben mit bem ©ifenfegen bebadjt, fonbcrn aud) bie rüdroärtigen Sßerbinbungen unb

bie beutfdjen Batterien, rote bie AnnäfyerungSftraßen. %n guten bedungen faf) man
bem Angriff entgegen, roartete in erster ©efedjtSbereitfdjaft unb richtete ftd) auf ben

nun fommenben ©toß ein; ba fam mit bem Abenb eine Ueberrafd)ung: bie Muffen

fprengten um 9.45 Uljr üjre gegen bie beutfdje ©auptgrabenfteUung in monatelanger

Arbeit oorgetriebenen 9Jiinenftoflen. Drei geroaltige Detonationen gab e§ ; bann ftiegen oor

unferen ©räben ©rbberge in bie Suft, ©anbfontänen, bie ftd) fdjroarjbraun gegen ben

$immel ftellten, über tmnbert 3Jteter emporjagten unb bann mit einem ©rbftüden* unb

©teinfjagel auSeinanberftoben. Da§ roilb weiter tjämmernbe Artilleriefeuer roar für

Augenbitcfe burd) ein unheimliches Kradjen totgemacht roorben unb bie ©rbe gitterte im

Umfreife oon oielen Kilometern fo ftart\ baß in ben Stellungen bie betonierten Unter?

ftänbe, in ben rüdmärtigen Sagern bie ©ebäube rote bei einem geroaltigen ©rbbeben

gefdjüttelt rourben. ©§ roar fein äBunber, baß im ©djütjengraben für furje Augen*

blide bie Ueberrafdmng, ba§ geembartige ber ©rfdjeinung ber in fo ungeheurer Kraft

aufgebrochenen Sttinenegplofton, Söerroirrung anrichtete. Unter bem ©anb» unb ©tein*

Ijagel roaren fofort ade brei Sinien ber Draljttyinberniffe begraben; Sftaudjroolfen, (£rb*

maffen Ijoben fidt), (läppten einfach nad) ben ©eiten um, fteUten ftd) al§ b,o^e jadtge

S3erge roie Kraterroänbe um bie brei ©prengirierter, bie mit iljren Sflorbroeftfronten bie

burd) ba§ Artilleriefeuer oljnelun fdjon in 9Jtitleibenfd)af gezogene beutfetje §auptfteHung

5U erbrüden broljten. Aber für bie ©cabenbefatjung n, bie aufgefcfyeudjt au§ iljren tiefen

Unterfdjlupfen Ijeroorftüraten, gab e§ fein langet SBefmnen; benn fdjon in ben erften

©efunben nad) ber ©prengung ber Seinen roaren bie ruffifdjen ©turmroeUen au£

üjren ©cptjenfteHungen ljeroorgebrod)en, um fdjneU unb in bieten SJcaffen, bie 93er*

roirrung benutjenb, über ba§ SBorgeläabe ju ftücmen, bie £rid)ter ju befetjen, unb über

biefe f)inau§ bie beutfdjen ©räben ju nehmen, ©ie bemächtigten ftd) ber B>§ölje unb

fugten, nadjbem ber -^orb* unb üftorboftranb befetjt roar, ben fdjneH errungenen ©rfolg

burd) roeitereS 23orftoßen auSjunutjen. SBäfyrenb nadjflutenbe SRuffenfdjroärme ftd) gleid)

an ben ©rabenbau matten, um fdjnell in ben 33eftÖ t)on 23ertetbtgung§fteUen ju fommen,

begann ber ©egenangriff ber beutfe^en SJlannfc^aften.

©§ roar einer jener tyeden, lid)troeißen rufftfd)en ©ommerabenbe, unb ba§ fd^neU unb

heftig in ©ang fommenbe ©efedjt roar nac^ ben im Jener fte^enben Kräften mel)r al§

ungletd). ©rbittert roar bciZ forttobenbe ArttUeriefeuer, ba§ bie Muffen auf bie beutfdjen

©räben unb ©appen nebft ben rüdroärtigen QSerbtnbungen unterhielten. $ie beutfe^e

Artillerie, bie fofort in ben Kampf mit eingriff, legte ein ftarfe§, roirffame§ ©perrfeuer

oor bie rufftfdjen ©räben, burc^ ba§ bem Jeinbe ba§ S^acbjie^en oon SReferoen unmög-

lich gemacht unb feine SHücfoerbinbung geftört rourbe. -fttdjt minber fräftig nahmen bie
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Batterien ber $)cutfd)en bic oon ben Ruffeil befehlen Srirfjtcr unb bic IWfcöhc unter

{Jener, rofiljrcnb ftd) il)vc Infanterie, etrouä über flroei Kompanien, flehen ebenfo "tele

rufrt|d)C Bataillone au8 ben türfroärligcn (Gräben cntmufilte. %td) heften unb Giten

rourbe oerljütct, baft fld) bie (SinbrudjSfietlc aufweitete. (£8 entfpann [\d) im erften

©raben ein (d)anerlid)er .fraubgrauatei .Cmtipf, in beut fid) bic Sadjfcn uon eimr jur anbeten

©cijultcrroctjr roieber langsam In jäl)cm ©tieiten uorarbeiteten. Xic XunMIjcit bract)

an, unb trotjbem branbete ber ftampjlärm fort. Qm Kraben fragten Die piatjenben,

alleS mit fortteiftenben -£>anbgranateu. Bajonett, ©etuerjit'otben unb Sdjanjfpaten

Ratten im blutigen sJ2at)faiiipf ba§ sBort; Mücfflrfjt rourbe nldjt genommen, ber ^etnb

mußte jurücfgerooifen roerben — man gcbad)te ber burd) bic Sprengung tm argjer*

fdjoffcnen ©raben unb auf ben ooraefdjobenen Soften ocrlorcncu ftameraben unb lieg

bie Waffen fpüren, rote oerfctjlt it)r £>offen roar, bic ©icüung burc^bredjen ju tonnen.

Um bieB:,^ö^e ftanb nun ba§ ©efecfjt. 9lud) in ber einbredjenben Xunfelrjeit flutete

mit unrutjeootlem Elniflerie' unb Qnfanteriefeuer ber 9^ad)tfampf fort. 1)ie ©adjfcn

Ratten ftd) in ben 93erbinbungagräben unb fltiegelftetlungen berart ju einer ©idjerungsauf;

ftellung entroicfelt, baß ber Jeinb, nadjbem er au§ bem ©raben geroorfen, baS fyeißt, bort

entroeber Gefangengenommen ober niebergemadjt roorben roar, nun auf ber £)öfye jroifdjen ben

bcutfdjen Linien abgeflemmt feftgerjalten rourbe. 33on biefen ©tunben an roar ber ftampf

roteber ganj in ber £>anb ber ^eutfetjen. $)ie Unruhe, bie auf bie erften SJceloungen,

baß bic B:£>Ör)e r»on ben Muffen gefprengt fei, ausgebrochen roar, fyatte ftd) oolUommm

gelegt, unb unter ber Umftdjt ber gütjrer unb Unterführer, bie ftd) burd) it)r rutjigeS

unb felbftänbigeS £>anbeln beften§ beroäcjtten, lag man nun roartenb ta, bereit, t>zn

getnb ju jermalmen. 9US ber neue Sag mit blaffem ©rau ju bämmern anfing, gingen

bie erften Infant eriegruppen fi
cÖen °ie auf oer B=£)öf)e eifrig ftd) einfdjanjenoen Muffen

im ©turmangriff r»or. S3alb brang man oon aQen ©eiten gegen bic noUftänbig Elb*

geriegelten r»or. SauteS §urra übertönte ba§ ©eroefyrfeuer ber fo Eingegriffenen, unb

in ber fünften ©tunbe roar aud) bort bann ber 9tuffe fd)on fo gut roie erlebigt. 310 9ftann

mit brei Offizieren routben gefangengenommen; ba§ ^ampffelb roar mit toten geinben

bebeeft, ba Diele im oerfjeerenben geuer ber beutfdjen 5Jcafd)inengeroel)re fielen ober im
sJcat)fampf i^tc ©egner gefunben Ratten, ^m $ampf um bie ßurücferoberung ber

B^öfjc betrugen bie beutfdjen 93erlufte ungefähr fünfzig 9Jlann. Um 7 U^r 20 Minuten

ift ba§ ©efed)t§felb abgefudjt unb ber ©egner noUftänbig gerooifen. ©3 fommt nur

nod) barauf an, hk trielen tufflfdr)cn ^öerrounbeten &u bergen; benn bie rufftferjen ^Scr^

lüfte ftnb ^ö^er al§ bie ©tärfe eine§ 600föpftgen S8ataiaon§.

©inen Sag gab e§ barauf einigermaßen tfhtlje. 2)er Jeinb faß noer) in ben Sridjter*

fteUungen nor unferer ßinie unb unterhielt ein gteid)tnä&ige§ ©c^ü^enfeuer. S)ann aber

oerfuc^te er e§ am 5. §uli erneut mit einem nochmaligen 93orbxec^en gegen bie B^ö^e.

Trommelfeuer, barunter ©taljlgranaten ber fdjroerften Kaliber, hagelte roieber ©ifen auf

benfelben grontabfe^nitt nieber. 3)er beutfe^e §auptgraben litt roeiter, aber al§ bie

rufftfe^e Infanterie roieber jum ©türm vorging unb burd) roirffame§ ©perrfeuer ber

ßujug oon Weferoen oereitelt rourbe, brad) ber Eingriff blutig oor ber beutfdjen ©tel-

lung jufammen. $)a§ 33orgelänbe lag mit Setzen bidjt noll; aber rounberbar roar bie

fliulje ber beutfe^en Qnfanterie in bem Elbroeljrtampf, ber ben ^urdjbrud) abermals unmög-

lich machte, „gtnger lang! iRu^ig jtelen!", ^teö e§ im beutfe^en ©raben, beffen SBruft*

unb ©db,ulterroe^ren t)om feinbltc^en geuer arg mitgenommen roaren, fo baß ftd) bic

©djütjen teilroetfe in bie Srümmer unb ©rbflumpen itjrer oorbem frönen ©teüung ein*

graben mußten. 5lm 4. Quli ging beutfd)e Qnfantcric mit Pionieren gegen jroet ^om*
panien be§ neueingefetjten rufftfe^en [ftegiment§ 3e^ffaraet9ra^/ oa§ ro *e iene§ jufammen*

gefc^offene ^Regiment (Elcfermann) in Doeffa aufgeftellt roorben roar unb biefeS ablöfen
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mußte. <3)ie Sridjter rourben gefä'ubert, bie rufftfdjen SBefa^ungen gum großen Seil meber»

gemacht unb 31 9flann gefangengenommen. 3m Eingriff be§ 5. Jjuli erreichten bic

Muffen bie beutfdjen Stellungen gar nid)t. 2ßa8 oon ifmen ntdjt jurücfflutete, blieb auy

bem ©efed)t3felbe. Ungejäfylte Sote lagen bort. 3fn ben ©ranatlödjern fyocften fte roie

roartenb, ba§ ©eroefyr nod) im Anfdjlag, fo roie fie bie tötenbe Kugel traf.

©eit biefem Sage ift bie 9Ingriff3fraft ber SRuffen oor ©morgon erlahmt. $>ie Sridjtet

cor unferer (Stellung aber ftanben oon un§ befetjt als gute §inberniffe gegen ben geinb.

(£§ roaren brei geroaltige ©prengtrater, beren ooale Sricfyter ein 5Iu§ma§ oon jroifc^en

50 unb 70 SJcetern oberer breite bei einer Siefe oon 12 bi§ 15 Metern Ratten."

Sßä^renb man oor ©morgon junge rufftfcr)c Sruppen, bie ncd) nie im geuer ge^

ftanben Ratten, feftftellte, ftanben ben S)eutfd)en, nad) einem ©onbetberic^t ber „93offtfd)en

Leitung (8. VII. 16), jroifcfjen 9?aroc8fee unb 2Bifjnierofee au^geseidmete ftbuifcfje

5J)ioiftonen gegenüber, „fem festen bie rufftfd)en Eingriffe in ber -ftücfyt oom 3. jum

4. ^uli 1916 mit einer ferneren $efBiegung ein. Auf bie beutfdjen, am 28. April neu

geroonnenen Sinien im Abfdmitt 3anarocge— ©tadjoroce—gelefnifi (ogl.©.169) mürben %u-

näd)ft 5000 leiste unb über 1000 fernere ©c^üffe abgegeben. ®§ gelang ben SRuffen, im erften

Anfturm bi§ an \>\z beutfcfjen ©inberniffe unb in bie oorberften ©rä'ben ^ineinjufommen.

(Sin ©egenangriff roarf fie fofort §inau§, wobei fte 150 (befangene in beutfdjen Jpänben

ließen. Am 7. Quli frül) roieberljolten fte ben Angriff nadt) utefyrftünbiger trommele

artiger ArttHerieoorbereitung. $n brei Kilometer breite gingen fte in mehreren SÖöeöen

oor, bie jum Seit bis in bie oorberften beutfcfyen ©tellungen gelangten. Aud) biefe

Angriffe mürben überall unter fdjroerften SSerluften ber Muffen jum Seil im ©anbge-

menge abgefdjlagen. Sßier ber beften ftbirifdjen ©cptjenregimenter maren an bem ©türm

beteiligt, ©leicfoeitig mürbe ein fdjroädjerer Qnfanterieoorftojs in ber ©egenb oon ©pia--

gla (oier Kilometer norböfttid) SBifjniero) glatt abgefdjlagen. 3m Abfdjnitt einer

anberen beutfdjen $)toifton festen bie Muffen i^re Eingriffe an jrcei ©teilen an; bei bem

na^e am SJiiabjiolfee gelegenen $)ötfd)ett ©umfi unb an ber SOBorone^enge, bie ftd) nörb-

lid) $roifd)en ©laboroa- unb Seufetfee brüc!enfopfartig oorbaut. £>ier oerfeuerten fte in

Jurjer Qeit 15 000 ©dmf?, mürben aber glatt abgefcfytagen. ©8 gelang i^nen nur einmal,

bi§ an ba§ beutfdje §tnbemi§ ^eranjufommen, obroo^t bie ©tellungen ftd) bier bt§ auf

80 SJleter gegenüberlagen. Aud) Ijier mürben neu eingefetjte Sruppen feftgefteßt."

„S)ie Muffen l)aben im langen Verlauf be§ gelbjuge§ retd)lid) zugelernt,* fdjreibt

Dr. SR. Jammert im „Stuttgarter bleuen Sagblatt" (19. VII. 16). „©ie oerfügten

atletbing§ nidjt me^r über ityre alten, burdjgefdjulten ©tammtruppen. £)a§ ©olbaten*

material mar — an fttf) geiftig fc^roerfäUig unb oon getinger gnitiatioe — $roar flüchtig

auSgebilbet, aber förperlidj im ^)urc^fc^nitt oon guter Qualität. $)ie 9lUiierten forgten

für ben ^ad^fc^ub ber neueften Kampfmittel unb tedjmfdjen ©eräte. S)ie moberne

©turmtaftif rourbe ben Sruppen befonber§ grünblid) eingebriHt. SJlan fonnte im füb-

lic^en roie im nörblic^en Kampfgelänbe feftftellen, ba$ bie rufftfc^en Offiziere i^re SJlann^

fc^aften beffer in ber §anb Ratten al§ in ber erften Qzit be§ Kriege?, unb ftd) felbft

weniger oorftdjtig einfetten. ®ie befohlenen Angriffe geigten unoerfennbar in ber iRegei

eine jä^e ©toßfraft. ©§ roäre aber roo^l oer!e^rt, fte au§ einer gehobenen Krieg§"

freubigleit herzuleiten, ©ie roar oielme^r ben ftrengen SDtafmaljmen gegen ba§ fatale

Ueberläufertum jujuf^reiben. 3n einer eifernen 95erfc^nürung rourbe ber tufftfdje ©olbat

in ben Kampf getrieben, ©ein SOBiUc rourbe i^m biftiert oon ben Kanonen ber eigenen

Artillerie in feinem SRücfen. (£§ blieb feiner Sapferfeit feine Sßßa^l al§ ©ieg ober Sob r

im günftigften ^aUe ©efangenfdjaft. ^n ber Ueberroinbung ber eigenen Sruppe ^attc

bie rufftfcb,e g^nmg oiet gelernt, ^m @nbergebni§ oetoodftänbigte fte aber in i^rem

brutalen $emicf)tung§brang nur bie ^elbenmütige Arbeit ber beutfdjen 9Jlu§fetiere."
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J)cr ruf(Ifd)C XtartbbruAttcrftid) ViiM id>
l

Xi$a
"Korn l 6, bil 22, Juli I 9 I 6

sJJad)bcm bic SMinpfc in bft $ufon>ina, im 2tnrt)"b 6i)r ^l!)Wi,nitt. bei
s-8-uano»

roitfdji eine taum i'od) j\u fteigembe $eftigfcit erteilt hatten, hielt aud) (Beneral Ruto*

pattin ben VugenMid für gefommen, gegen bic Armee \Beloro Dorgugeljeit. „l'i,sH

glaubten," roie SBüljeUn Regelet in feinen jufammenfaffenben Betidjten an bas ,$etlinec

fcafleblatt* (26. Vll. unb 7 711 1. 16) au#fül)tte, ^letcbtei Spiel ju habm, ba fie btr

SReinung waren, bic beutfdje ftiont fei biet oon Gruppen nahezu cntblötU uno bic

(Sicn^uad)t roürbc t)üuptfad)hrf) oon sl>taf i.iucnftorocbicti gehalten. Von ben Angriffen,

bic auf ber gangen $ront oon ber ftüfie biö fübiid) uon Q.ifobftabt einfetten, hatten

mehrere aüerbing* nur bemonftratioen (£f)arafier, fo bie bet ben Vrütfcnföpfcn Uotull

unb Qafobflabt Söc^cuiung^uoller roaicu bie Verfudie, roelcfyc bie Muffen ba bem oon

ben $eutfdien befielen Jricbiid.ftabt muckten. £)ier bemühten Tic ftd), in einem Xutjenö

Üpontons einige tmnbert Wann über bic £üna ju beföibern. Sic moditen gehofft haben,

ftd) einen braten ^öiüctenfopf ju fdjaffen. (Sine Hoffnung, bie tafd) oertitclt routbe, ba

bic ^ontonS, oon bcutfdjer ^IrtiOcrie burd)lÖchcrt, in ber retfjenben Xüna oerfaufen.

(Smbltd) rouiben ganj im sJcotben bie $erfud)c ber Sanbtuippen bmd) bie glotte unter-

fliitjt, inbem Sd)iff*gefdiütje bic beutfdjen Stellungen befdjoffeu. Nebenbei gefaßt, lagen

hier bie beiben Suiten infolge bes fumpfi^en ©elänbes etwa brei Kilometer roeit aus»

einanber. sBtnn bie puffen in ihren Berichten alfo behaupteten, fie feien bei Stemmern

porgerücft, fo mar bas ein oon ben $)eutfd)en burd)aus nid)t geftörtes Vergnügen.

^)ie £>auptfämpfe aber fpielten ftrf) bei bem fieben Kilometer öftlid) ^lafanen

gelegenen Vorroerf ftaihaiincnhof unb beiberfeits ber ©trage (££au— ^etfau ab . .
."

„2ßas biefen kämpfen , bie roährenb einer 2Bod)e faft ohne Unterbrechung $ag

unb sJcad)t tobten, itjre Vebeutung gibt, ift mc^t fo fct)r bie 9Jlenge bes Xruppen*

aufgebots. Sd)on bie geringe ^Breite ber gront, bie ftd) auf etroa fec^ö Kilometer be*

fdjräuft, bebingte es, bafj aÜju grofse Waffen nid)t jur Verroenbung gelangen tonnten.

Auf rufftfdjer Seite ftanben oier fibirifdje ^toifionen foroie eine Anzahl letüfdjer s-8a*

taittone etroa einer beutfetjen $ioifion gegenüber. $as Verhältnis roar alfo etroa eins

gegen fünf, ein Veihältnis, bas ben $eutfct)en, geroolmt, einer Uebermacbt ftanbjuhalten,

nicht einmal befonbers ungünftig erfchien. Aber, unb bas roar bas 9ceue an ber Oft»

front, biefe Ueberjahl rouibe noch burdj eine SRiefenanfammlung oon Artillerie oer*

ftärft. gelbfanonen, £aubit}en mittleren unb fchroeren ^alibets, mächtige Sdjiffcges

fd)ü§e, Wuienroerfer roaren aufgefahren roorben, um unter ih»em (Sifenhagel bie bünnen

beuifchen Stnien ju oerfctjüiten. Unb biefe Artillerie roar oorjüglid) geleitet. Artillerte-

beobaebter in Stahlhelmen unb bunflen Uniformen fct>lidt)en ftd) bis an bie beutfehen

$>rahtoerhaue tjeran ; roaren bas nun oieUeicht aud) iRuffen, bie aufeerorbentlid) oer*

befferte ^unft bes Sdne&ens lieg {ebenfalls auf franjöfiiche Schule fchlie&en . .
*

„Schon bie ^emonftrationen, roelche bie Sftuffen im Wärg 1916 gleichzeitig mit ihren

kämpfen am 9^aToc§fee bei Qafobftabt unternahmen, roobei fte Pier £oips einfetten

unb runb 8000 £ote hatten, mochten fte überzeugt haben, ba§ gerabc hier ein befonbers

günftiges Angnffsgelänbe pothanben fei. @s befttht nactj Sorben ju aus einer Sieihe

oon ©ügeln, bie ftch bis an bie ^)üna hingehen, unb geftattete ben Üiuffen bie polte

Entfaltung ihrer Artillerie, roährenb es ber sIßirfung ber beutfehen ©efc^ü^e nic^t gerabe

günftig roar."

„2Bährenb ber iRuhe^eit im Quni fteOten roir feft, baß bie Stoffen in ber porberften

Stellung ihre fibhifchen Regimenter burc^ minber leiftungsfahige Xrufchinen» b. h« ^anb=

fturmregimenter etfe^t hatten. Solbaten, bie id) in ber Stellung am SSorroetf ^atharinen^

hof fpiac^, erzählten mir, bag geiabe ^icr bas Seben im rufftfdjen Schü^engraben
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äujjerft gemüt(td) geroefen fei. AHabenblid) fpielte bic SRcgimentSfapetle, unb mit 93er*

gnügen laufdjten unferc ßeute ben ifynen nictjt unbekannten klängen oon „*ßuppd)en" unb

„3)aS mar in ©ctjöneberg". 93on einet mäßigen Artillerietätigfeit unb einigen füfmen

$atrouillenunternet)mungen ber ^eutfctien abgefeljen, befdjräntte ftdj ber $rieg b,ier auf

fyomerifdje 2Borta,efed)te. 9Son 3^it gu geit erfcfyaüte fyinter ber ruffifäen SBruftroefyr bie

Aufforberung: „®omm rüber, ©ermanfti. ©ute ©ffen!", morauf ein nictjt gerabe freunb*

ÜdjeS „galt'S SJIaul, bu ©cbroein!" als Anttoort etftang."

„Aud) im Quni mar bie Artillerietätigfeit oerfyältniSmäjjig gering; fetten mürben auf

ber ganzen gront tägtid) mefyr als 400 ©cbufj abgegeben. $)ie 9?ad)t oom 4. jum 5. Quli

brachte bann einen überrafctjenben Angriff gegen bie noct) im Ausbau begriffenen £>ord)«

poftenftellungen bei $at fjatinen fyof. £>ier, roo bie fronten nur 250 -üfteter auSeinanber-

lagen, gelang e§ ben puffen, in bie oorberften ©räben einzubringen. 2>ie greube mar

nur furj. Sftatf) jroei ©tunben roaren fte fc^on mieber brausen. SBieber ©tiHe . . S
„SUtit einem SJlale aber begannen bie Muffen Sag unb •Sftactjt in ifyren (Stellungen ju

fcrjanjen. Am 15. £$uli oernafymen unfere ©otbaten, ba$ in ben ©räben Anfpradjen

gehalten unb feierliche Gfyorgefänge angeftimmt routben. %n ber grü^e beS 16. Quli be*

ginnt bann oon ber SJteereSfüfte bis hinunter jum SBrücfenfopf bei UejtüK baS Artillerien

ungeroilter ju toben, baS ftd) fd)üefjlict} auf ben formalen SRaum füblict) oon $atb,arinen*

Imf unb beiberfeitS ber ©trafce ©tau—Getrau fonjentriert. 3)em Trommelfeuer beS

crften SageS folgt ein 203 trtung§fdu'efjen. %ann beginnen bie Angriffe in immer neuen

SBeHen. SoUfütm ftürmen bie Angreifer oor. 93iele muffen bis an bie $nie, bis an

bie SBruft burct) ben Sumpf maten, triefenb oon 9^äffe unb oom ©djlamrn tauten

fte mieber auf. (Einige oon ilmen tragen furge ftäfylerne 93ruftfct)ilbe, hinter benen

fte ftet) nieberbuefen fönnen. Aber l)ter lichtet flanftetenbeS •Bfcafct)inengeroel)rfeuer

ic)tc Dieifyen, bort fcrjlägt eine fernere SJline irt bie bieten SJlaffen. ©in grauftgeS

©ctjaufpiel jebeSmal, mie mir bie ©olbaten erjagten. £)ie 5J(enfcr)en ftieben auSeinanber

mie ein Raufen bürrer Blätter. SSiele merben t)au§ljod) gefdjteubett. Anbere breb,en

ftet) mie irrftnnig im Greife, um bann tot Einzufallen. Qmmerfyin gelingt eS einigen

SruppS, bis an bie beutfdjen ©räben oor^ubringen. Aber fetjon fteljen bie Söertetbiger

auf ber SBruftroeljr, fctjleubern §anbgranaten nact) ilmen ober machen fte mit bem (Seiten*

gemefyr nieber . .
." „©efangene, bie man madtf, entftammen ben fibtrifdjen ^Regimentern.

S)iefe ftnb alfo jetjt mieber eingefe^t. 9Jlon l)at i^nen gefagt, bi§ jum 1. Auguft, bem

^at)re§tag ber ©innatjtne 9Jlitau§, muffe biefe§ ben SKutfctjen mieber entriffen fein.

Qn ber SWaa^t oom 17. jum 18. Quli unternimmt ber geinb einen ©türm gegen

tapfere SBranbenburger, bie ben Staum red^t§ unb lin!§ ber ©tra^c ©!au—^eftau galten.

9lun, mo ber 2Balb, ber ba§ ©ctju^felb oor unferer ©tellung be^inbert, größtem

teils niebergetegt tft, ^ält bie Artillerie furdjtbare ©tnte. fReiljenmeife ftnfen bie ©tür*

menben um. Stro^bem gelingt e§ einem Seil ber Uebermactjt, U$ in bie ©räben oor«

gubtingen, bo(^ nur, um im ^anbgemenge ju erliegen. 9Son etnjelnen Bataillonen

teuren faum 50, oon einem nidjt met)r als 20 aurücf. ©in trauriges ©d^aufpiel für

ben Oberbefehlshaber ^uropatün, ber jufammen mit bem bulgarifcl)en Apoftaten 9^lab!o

S)imitriem biefen Ausgang roo^l nietjt erroartete. Qn ber 9^ac^t oom 18. jum 19. Quli

oerfudjen bie Muffen barauf einen überrafct)enben Angriff otjne Artißerieoorbereitung,

ben bie 2Bacr)famfeit ber beutfcr)en $orct)* unb ©rabenpoften foroie baS fofort einfe^enbe

©perrfeuer jum ©Reitern bringen, e^e er ftd) nod^ entfalten !ann. Am 19. Quli mieber

baS milbe ©Riegen, jum erftenmal merben 28;3entimeter=$aUber feftgeftellt. ®a baS

SBetter flar ift, l)errf^t auf beiben ©eiten rege giiegertätigfeit. ®ie tufpWen Piloten

riffen bei ber Verfolgung burd) bie beutfe^en giieger fofort auS unb gingen über i^ren

Sinien fo tief hinunter, ba§ bie unfrigen einen föunpf nic^t ersroingen tonnten.
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$n ber £>offnung, baß bnrcf) bie ferneren ©efcfjoffc unfcre ©rftben eingeebnet feien,

erneuerten Die Waffen abenbS ben Sturm mit einem sUtcufcf)enaufn>anb, bet nafyeju bie

üorfjergegangenc sJJtunition8ucrfd)rr<ciibung erreichte, ofync ben geringen (befolg. Am
20. ^ult, ebenfo am Vormittag bcS 21. t»erifd)tc eine bem fampfgeroofjnten 93crteibiger

faft unheimliche tftuljc. 3)ann tjcbt um iL U(jr ein (Gemittet fd)ruerer unb frfjrocrftet

©efcfyoffe au, baß in bem 12 Kilometer entfernten Zittau bie Scheiben erbittern. 3>fym

folgt um 3 Ufyr ein neuer 'üJtuffenangriff, aber um 5 Ufyr nehmen bie Muffen ptb^tic^

ifyre Xruppcn jurilcf unb laffert ifyce Kanonen roieber fpielcn, big ft.f) um 7 Ufjr

45 Minuten nod) einmal bie Sturmflut fjeranroäfjt. tiefer Angriff ift ber ftärffte beS

jjcfct fedjStägigen Bingens. sJiad) breiftünbigem Kampf ift aud) er aurütfgefd) lagen. Aber

fdron bie aufgeljenbe Sonne beS 22. JJuti fielet baS 93tut in erneuten Strömen fließen.

(Sin in fed)S ©liebern burd) geführter Angriff brirfjt im beutfcfjen Sperrfeuer jufammen.

$)er tfleft beS SageS gehört ber Artillerie, ©rft in ber 9?ad)t jerfdjeHt, faum fann

man jaulen bie rtneoielte Sturtnroelle, an ber granitnen Jeftigfeit ber 93erteibiger.

©S fyieße bie Seiftungen ber beutfdjen Solbaten, benen eine fünffache Uebermacfjt auef)

ntdjt baS fleinfte ©rabenftücf fyat entreißen tonnen, oerfleinern, rootlte man ben Muffen

geig^eit ober mangetnbe ^tfjiplin oorroerfen. 2Bof)l gingen einige wenige bem Aufblitzen

ber beutfdjen Seite ngeroefyre mit erhobenen §änben entgegen, bie 3Jlef)r^a^l aber fiel

fämpfeno. $>afyer ftefyt audj bie $oi)l ber (befangenen in feinem 93erl)ältniS ju ber ber

Soten unb Sßerrounbeten. . . .*

„©efangene fugten biefe ruffifcrje üftieberlage baburcr) ju erHaren, baß bie angeblicrj

raffinierte Anlage ber beutfdjen ©räben unb Unterftänbe bem Trommelfeuer ber ferneren

Kaliber getrost §ätte. ©in Söefuct) in btn Stellungen Ijat micr) jeöodt) baoon überzeugt,

baß bie angerichtete SBerroüftung burdjauS ben aufgeroanbten 9Jcittetn entfpricrjt. ffaft

überall roaren bie aufgefegten 93ruft roefyren niebergelegt rote Kartenblätter, £rid)ter reifte

ftdj an Sridjter. Kein Unterfd)lupf blieb 'bzn SSerteibigern. Unb bennoerj fyaben fie ben

©ifeufyagel ausgemalten unb ^zn Anprall ber Uebermadjt abgeroefyrt.

S)aS bünft einen rote ein 2öunber unb r)at bodt) feine natürlichen Urfadjen. AIS erfte

fei bie Artillerie genannt. 9cte c)abe ict) oon ;gnfanteriften fo begeiftert unb unetn*

gefdjräntt baS Sob ber Artillerie ftngen fyören, roie nadj biefen Kämpfen. 2)ie gufammen*

arbeit ber leisten unb ferneren ©efd)ü£e, bie Sd^neHtgfeit, mit ber im Augenblick eines

Angriffs Sperrfeuer gelegt rourbe, bie 2Birffamfeit ber -üttinenroerfer, bie felbft bie gange

2öut ber rufftferjen Artillerie aushalten Ratten,
t
baS aUeS muß einfacrj fooUfommen

geroefen fein. Srotjbem gebührt baS £>auptt>erbienft an bem glücfliefen Auggang ber 3 n*

f anterie. S)er Dfftjier, ber olme £)ecfuna, burdj bie pla^enben ©ranaten Ijinburcr)'

fcrjreitet unb bie 35erbinbung ber Kompanien aufregt ^ält, ber einfache 9Jlu§fetier, ber, r»er=

rounoet, fic^ oerbinben läßt unb freiroiUig in \>k §ööe jurücüeljrt, ber, betäubt oom tage^

langen® rönnen, beim fltuf: „bie Muffen fommen!" 3Jlann für 3Jlann im ärgften Trommel-

feuer auf bie SBcuftroefyr fpringt — er l)at in biefen ^agen roirflid^ ein 2ßunber uodbradjt

unb gezeigt, baß 3Jlanne§mut tjärter als Sta^l ift/

Ue6crlaufer unb @cfatta,cne

%zx Krteg§beric^terftatter Ülotf 35ranbt, ber im ^JWai 1916 füblicf) Smorgon an ber

beutfe^en gront roeitte, ^at ber „^orbbeatfd^en Allgemeinen ßntung" (4, VI. 16) einen

intereffanten 53erid^t über feine 55eobad^tungen an ruffifd^en Ueberläufern unb ©efangenen

eingefdjicft, bem roir nac^fte^enb folgenbeS entnehmen. „34 begegne einer ileinen ©ruppe

au§ ber tHtdtjtung ber gront. 3^^ ©cenabiere. $n ber s
3flitte smtfe^en i^nen grinjt

baS ©efic^t eines ruffifcr)en ©efangenen. „©in Ueb erlaufet, fageti bie Seute. ©r i^ eben

noc^, furj beoor eS ganj ^eU rourbe, ju ben Stellungen gefc^lic^'en. Sein gutmütiges
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Sauerngefidjt ifi ganj oofl ©tolj über bic gelungene Xat. gür it)n ift ber ftiiog ju

<£nbe. „Sie üben ba§ gottoerfludjte Sturm laufen", jagte bcr 9Jcann. ($r meint bamit

ble $lu§bilöung be§ 9Mrutennepot§ im Stücfen ber ruffifct)en gront. „9lber man fann

uid)t roiffen, ob fte ©rnft machen." 93or bem ®rnft be§ N2lugenbltcfe§, ba bie Uebungen

$ur gräßlichen $Birflid)feit roerben, tft er eben baoougetaufen. „2Ber flug tft, beDenft

ben v2Beg", fagt ba§ rufftfetje ©prictjroort. @§ muß gar nietjt leidjt gcroefen fein, biefeS

Ueberlaufen, für ben SRefruten. Qufrieben trollt er mit feinen Begleitern ab.

@r tft einer oon ben oielen, bie tägltct) über bie Stnten finben. Qeben Xag faft rotrb

fo ein Ueberläufer jum SioiftonSftab gebracht. (£§ ift ja natürlich ntctjt gerabe bie ©litc

be§ rufftfetjen £>eere§, bie ba für ifyre $erfon ben $rieg ®rieg fein lägt, aber fetjr

bumm feben biefe Uebeiläufer meift auet) gerabe nidjt au§. ©an$ rubig faßte einer bie

grage jufammen: „Sage mir, roofür ict) fampfen fod, unb ict) roill (ämpfen. $)er Unters

offner ift ein bummer Teufel, ber fagte, roeil man tämpfen muß. SÖBatum? gür 9tuß»

lanb? ^cf) foge, für Stußlanb tft biefer 8rieg ein Unglücf. ;ftid)t§ al§ ein Unglücf."

®r jucfie bie 9lcbfeln, roie fte nur ein SRuffe oerjie^en fann. ©leiebgültigfetr, £offnung§*

lofiwfeit, aufgeben jeben 3BiUen§, lagen in biefem einen langfamen ^Icbfel^ucftn: „92itfd)eroo!"

9lnber§ ftnb bie (befangenen. 2ßenigf1en§ oiele. $)te oft lebhafte ^ßatrouiQentätigfeit

Bringt ja jeben Sag faft aud) befangene in unfere £mnb. 93ei $)orf ©ueforo rourbe,

roätjtenb ber SReft ber übrigen Muffen niebergemacfjt mürbe ober flot), ein Mongole nact)

heftigem Bajonettfampf gefangen. @c mar ftumpf unb franf, mußte oon nict)t§, oerftanb

!aum iRufftfct), aber et tjielt fti) gut, unb nur bann fiel feine ganje Haltung aufammen,

al§ bie $)eutfct)en ben föcanfen natürttet) gut unb jroecfentfprec^enb bebanbelten. s43ieU

leicht (jat man auet) ifym jenes s3Jcarct)en erjäblt, ba§ man ben Gruppen in 3ßtlna, al§

e§ noct) rufftfet) mar, er$ät)Üe, bie «Seutfcben feien Teufel unb trügen £>örner. (Sm sJJcard)en,

ba§ übrigeng auet) oiele braoe unb unroiffenbe SBUnaer geglaubt baben, ein gilm be«

nrie§ ja bie 9Bar)rr)eit. (£§ mar ein gtlm, oer °ic a *ten ©ermanen mit ben ©tierfyornern

auf ben §elmen barfteflte! 33ielletd)t bat man e§ it)m erjäblt, oielleicrjt baju gefagt,

baß bie ^Deutfcrjen bie armen bluffen fräßen, benn e§ ift feine ^urnrntjett groß genug,

um fte nicfyt ben rufiifctjen ©olbaten aufjubinben. SJctt ©tarnten fte^t man immer roieber

ben augfagenben Seuten an, baß fte betrau geglaubt f)aben, genau roie fie ifyrem ^ßopen

geglaubt tmben, baß nact) bem großen ©turmangriff bie $oten naef) brei Sagen roieber

leibhaft unb lebenbig auferfteljen roürben, um al§ rufftfcr)er SJlufcftif roeiterjuleben. ©enug,

bem armen $erl jerbract) fein §alt, al§ er far), baß bie 5>eutfcr)en auetj 9Jlenfct)en unb

gute 9ftenfd)en fcl)einbar fein müßten, tiefer ^n'gjfoube über beutfct)e§ 2ßefen ift ja

in roeniger finblictjer gorm fdjließlicr) nicr)t nur ber le^te £>alt biefer ftumpfen, unroiffenben

ruffifdjen 53auernfolbaten, fonbern für ade, bie gegen bie 3Jltttflmäd)te anrennen. . . .

Qn ber rufftfcfjen ^Irmee bat biefer ßampf immer feine befonbere gorm gehabt, ba

bie Kanäle be« 3ßiffen§ leichter ^u oerftopfen roaren. @§ rourbe einfact) oor ber gront

erflärt, bie S)eutfd)en töteten jeöen ©efangenen, bie SSerbinbung oon ber §eimat

rourbe ftarf fontroüiert, unb für bie nact) ber £eimat eine beinabe luftige allgemeine

fjormel aufgefteßt. ©§ roaren 93orbrucfe für ^oftfarten au§ bem gelbe in ber rufitfetjett

9hmee oerbreitet, bie anfingen: „Sßir tjaben eine große ©et) fact)t gern onnen, e§ get)t un3

allen gut . . .* Sro^bem fetjeint bie 5lnftcr)t, baß e§ einem in ber ruffiferjen Slrmee gut

gelje, bod^ eben nur auf ben amtlichen SSorbrucfen oor^anben geroefen ju fein, benn bie

>$at)i ber Uebertäufer, bie immer monatlich) mehrere §unbert betrug, erreichte etroa im

Dftermonat 1916, oon bem mir bie 3 aW befanut ift, aüein an ber gront ber ©inbens

burgfcr)en Armeen bic bemerfen§roerte §ö^e oon über 800 SJtann."

Qntereffant ift auet) ber Beriet, ben bie 2Biener „^eue greie treffe" (19. VII. 16)

oon i^rem Vertreter QuliuS Söeber in ^irlibaba erhielt, ber Gelegenheit tjatte, mit ge*
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fangcnen graujofcn, Japanern unb Serben, bic an ber ruffifctjen gront geformten galten,

ju fprecfyen. C£in Aitillcrieleutnant au3 Sübf ran frei d), ber flufienb beutfd) fprad),

crj^ät)ltc/ er ftc()c fcfjon feit zerm Neonaten an ber rujfifdjen gront unb fei tmuptfäcfolid)

mit Der Au*bilbung ber Artillerie betraut roorben, roaS Diel *üJiür}c unb >}eit gefoftet

fyabe. ^eljt aber fei bie ruffifdie Artillerie ausgezeichnet. $a3 ißerIjäUniS jroifcten ben

franko ilfdien unb ruffifcrjen Offizieren fti anfand nictjt gut gcroefen. Xie yftuffen be*

fcrjuibtfttcn bie granzofen, ben Shieg tjeraufbefcbrooren zu tjaben, unb oerfpotteten fie mit

ber iöemertung, bafj bie granjofen bie $eutfd)en nictjt auS itjrem Üanbe oertreiben

fönnten. 'Die golge beS getrübten (£ruoernet)men3 fei geroefen, bafj bie sJtuffen mit ben

fran&öfifdjeii Offizieren nict)t meljr oetfetjrten. $)ie Spannung ging fo roeit, bafc eS in

fitpfanq ju einer ÜRauferet fam, uad) ber ein granjofe oon einem Muffen zum 3meitampf

geforbett rourbe. Qu feiner Au*trogung tarn eS jebod) nictjt, ba ©eneral £etfd)itjli oon

ber Angelegenheit reditjeitig erfuhr. $er ruffifdjc Offizier mürbe beftraft unb mufete

ben gransofen um <£ntfctjulbiii.ung bitten. „$)ie puffen", fdjlofj ber granjofe, #finb

IriegSmübe, ihre Offenfioe jetjt ift ic}rc allerletzte Anftrengung in biefem ftiieg."

9t\>ct) inteteffanter mar ba£ ©efpräd) mit einem japanifcfjen Offizier, ber eben*

falls beutld) fprad), Stubien in $)eutfd)lanb gemacht tjatte unb in feiner ßeimat fiterer

an einer fiaatlictjen sD,(itielfctjule ift. *ftad) feinen Angaben fmb inSgefjmt etroa 20 000

Japaner in ber rufftid)en Armee, oornetjmlicb, ArtiHeiiften. $afc fie ruffifctjen Offizieren

unterließt roorben feien, tjabe bei ben Japanern grofjeS 5Jcij$betjagen tjeroorgerufeu.

$)er 3a^aner betonte ganz offen, ba§ feine ÖanbSleute fet)r ungern nactj ©uropa fämen

unb nur gejroungen an ber Seite ÜtufjlanbS tampften. (Er glaubte, bafj fte ben Muffen

tiict)t mebr oiel Reifen mürben, benn roenn aucb, bie japanifctje ^Regierung mit Uiu&lanb

uerbünbet fei, baS japanifdje 33oU fei mit feinem £)erzen nictjt auf ber Seite ber 3tuffen;

ber §a§ gegen bie tftuffen lebe in itjm fort. $)ie ShiegSerflärung an ^eutfdjlanb fei

Dom japanifctjen s#olf mit ©rbitterurg aufgenommen roorben, unb feine Sqmpatrnen für

bie ^eutfdjen feien offen zum Auebrucf gekommen. $er |)elbenmut ber ^eutfdjen in

Sftngtau tjabe auf baS japanifctje 33olf tiefen föinbrucf gemacht. Unter ben potittfct)en

Parteien gebe eS eine offene Oppofition gegen bie SReuterung, bie ttjren SBtoerroiüen

gegen bat 53ünbniS mit SRu&lanb ftets betone. $iefe Oppofition qabe auc^ einen leb*

tmfien gelb^ug gegen bie SJIunitionöüeferungen ^apan§ an bie ©ntente eingeleitet. Xex

S^aifer oon Qapan fei ausgesprochener ^eutfe^enfreunb, bie ^aifecin jebod) Anfängerin

ber ©ntente, unb iljrem ©influjj roerbe e§ jugefct)iieben, ba§ bie Oppofition gegen ba3

Kabinett feinen gröfcetn ©rfolg erbeten tonnte. Souiel b,abe aber bie Oppofition beroirft,

ba§ roeirere Truppentransporte nad) (Europa nid)t ftatifinben roerben, tro^bem SRujjlanb

ber japanifdjen ^Regierung umfan gretetje mtiitärifcr)e unb rout'cr)aftlid)e Vorteile im fernen

Often geboten tjabe. 1)a§ 53ünbni§ jrotfd)en Qapan unb Sftufclanb roerbe nac^ bem Kriege

r»on feb,r furjer l)auer fein, benn bie 3>nteieffen ^apan§ feien grunboerfd)ieben oon benen

$Ru6lunbS. ^>apan b,abe in ©uropa teinerlei SDBüufcfye. 2Benn oon 3aPan irg^nbroeldje

Aniprüct)e gemactit mürben, fo etftrecften fie ftd) auf Amerüa. 2)esb,alb forbere bie

japani^e Oppofition, baß ba§ ausgezeichnete japanifc^e $eer nic^t für SRuglanb ge»

fc^roäd)t roerbe unb nieqt für ütu^tanb blute.

^)ie ferbifd)en ©efangenen roaren fet)x fdjroeigfam unb niebergebrücft. 9^ur fo oiel

fonnte ber 93erid)tetftatter erfahren, ba§ fie angeblich auS ^orfu unb Sa'onifi nactj

SRußlanb gebracht roorben feien unb bafj fid) in ber ganjen ruffifd)en Armee in?gefamt

10000 Serben befänbem (Siner oon iemen fagte, er t)ätte ben $ob auf bem Sd^lact)ifelöe

ber (Sefangenfctjafc oorgejogen. 5)iefe ruffifct)e Offeufioe fei bie le^te Hoffnung Sex*

bienS, roenn fie feb,lfd)lage, bann befürchteten bie Serben, ba§ tyr Sanb bte Unabhängig/

feit für immer oerliere.
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(£pifoben

33uf oroina = $ämpf er

3n ber „ßölnifcben Seiiung" (5. VII. 16) unb im „berliner XagebTatt" (23. VI. 16)

cr^ofjlen #arl gr. -ftoroaf unb 9Irnolb Jpöthiegel: „-ftirgenb oerriet bet SBelifrieg oon

Anbeginn rotnanlifcbere gormen al§ in ben s-8uforoinabergen. 9Krgenb mar er merf*

roürbiger, un überfielt lieber, oerroegener. Oft ganj auf bie (SinfäHe einzelner geftetlt.

•Iftirgenb maren bie einzelnen, oon benen bann flatfe SCßitfungen *u berichten maien,

Ijäufiger Originale oon SJiann gu SJlann al§ in ber 93uforoina. ©'e flauen alle auf

äufeerftem ^Sofien. Niemals mar *ßarabenglan$ um fte, niemals folbatifdjer *)ßomp, ber

au§ ^leufeerlictjt'eiten fprict)t.

$)a mar einer, ber Oberft gifcfyer (ogt. II, ©. 241), ber ftd) im Einfang ©treiffdjaren au3

©enbarmen jufammenlmlte unb mit ber ©enbaTtnenatmee ben Stuffen folange ©cblodjterc

lieferte, bis fte au§ ben 6ct)roaTjen ^Bergen baoonliefen." $)a mar beffen 9tad)folger OberfU

leutnant Daniel tyapp (ogl.VI, (5.136), „ba roat ber ßeu tn an i SRu fe , ber trmonttjde (Son*

bottiere biefer feltfamen 6d)ar; ber -üftann, ber bei ber erfien 9?ad)tid)t oom ßtiegsaue brucr)

au§ bem $)unfelber Verborgenheit rcieber aufgetaucht, au§ 9lmerifa nact) Europa geeilt unb

or)ne (Sijarge in§ £>eer eingetreten mar, ber ftet) roonfarg, oerfctjloffen, betoijct) alle $opferfett§=

mebaiQen erfodjten ^attc, forcie bie brei gelbroebelftetne unb icfytiefelid) bie (£rlautni§, ein

^agbtommanbo oon einigen ®u^enb ©olbaten ju befehligen. 3)amal§ tjatte er bie etfebnte

OffisierSd&arge roieber, jefct ift er längft fdjon Stabsoffizier unb tiögt r)ol)c Oiren. $ie

bluffen Imtten einen *ßrei§ auf feinen $opf gefegt unb al§ ©iftnnungsjeictjen angegeben:

„Srägt im (jeftigften ©efeetjt (einerlei 2£affe." 9?ein, er mochte bamalä feinen ©äbel

führen. Qct) fetje itm noct) oor mit, ben fta\!en ^Humanen mit bem fohlen SotrateHopf,

bem langen bufct)igen ©ctmurrbart, ben behaarten £)änben. (£r trug eine 9Jcannfcfcaft§*

uniform unb t)aite ben fragen forgfältig oerbeeft. Um t(m mar fein <ötab, lauter inert**

mürbige 3Jlcnfcr)en mit fdmrf geprägten köpfen, SJcänner, bie über einen tiefen Stife in

it)rem ©ergangenen £eben in'nroegutfommen Ratten ober fonft au§ ernflen ©rünben ben

£ob nict)t freuten, unb ein blutjunger Seutnant, ber nod) auf ber Subooifas^fabemie

oor ber SluSmufterung I)immelr)od) gebtten t)atte, man möchte ir)n nur ju Stufe in bie

SBuforoina fctjicfen, unb ber feitber in ber milDen greube an abenteuerlichem gelben tum
täglicr) fein neunzehnjähriges Seben ladjenb einfette." „5lÜe bie $iflin£tion oerbeeft

2lUe einmal Offizier geroefen, aUe in bürgerlichen berufen, mie ber Äommanbant felbft,

cr)c bec ßrieg tarn, alle rcieberum Solbaten, al§ ber ßrieg ba mar, alle fettiger neuerlich

OfPi'er geroorben: aOe mit ber ©olbenen ^apferfeit^mebaille, bie nur ber 9Jtann,

^öc^ften§ noer) ber gätmtid) uerbienen fann."

^©§ gab nid)t nur baZ ©treiffommanbo 9^ug unter ben ^^antaftifd)en ber S3uIomina.

9tuf$ nannte feine Seute ^Qagbfonimanbo ju fink". Slber ba mar nod) ein ©raf 93.

S:er r)atte öfterreic^ifdje Dragoner unb ungarifct)e |jufaren unter ftet). 5lUe feine Dffijiere-

maren ©oct)ariftofraten. trafen in freimtHigem ^ommi^, gürflen, non <5ct)mu^ über*

beeft: aUe miteinanber „fHeitenbe§ Qagbfommanbo ®raf 93. ", beffen fieute t)äuftg bie

fieute oom ßommanbo Stufe trafen, — nämlict) hinter bem %i\xfo. 3lud) ber ehemalige

ungarifct)e ©taatifefretär, 5lbgeorb neter £)efu mar ba (ogl.VI, ©. 138 u. 143). S)er

r)attc eine eigene Kompanie, ^icljt oiet anberS al§ ®.§ Leiter unb bie SRufjfdjen %ufy

fotbaten. ©r mar fcfyon ein alter ^>err. feättt ru^ig ju §aufe bleiben tonnen. 3lber aud^

er mar lieber In'nter ben Muffen."

3« ben Offizieren be§ ©treiffommanbo§ iRufe gehörte auet) ber gä^nrid) ®nula
(gfterbasu. 2ßie Seutnant Stufe 3lrnolb Jpöflriegel er^ä^lte, „ein ernfter, einfamer^

SJcenfct). 6ein SSater Ijatte eine§ ber grofeen tjiftorifc^en Remter ber ungarifc^en ^rone

inne, ber ©o^n fyätte eine glänjenbe Stolle fpielen fönnen. ©r lebte aber fei^r füll
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auf feinen groficn ^Befitjungcn. ^T>ic Wuuern (lebten ü>n. In f umtut ber ftrieg. Xie

Qauetn muffen einlüden, bet (Butlern i[t 47 ^abre alt itnb t>at nie gebleut, über et

meinet fid) fofott M ftnin>iUiacr. $al BenmfetfeUi, bafl bie Bauern ßetben foSten

unb er nidjt, mar Itytn uiiei träglid) geiuorbcn. (tiner oon ben sDl»nf<lifn, bie unter oer

bloftcn Xatfactyt bei (biege! blutig leiben. $$n (einer Geelenangfl amg bietet slHua,nat unb

Millionär bortljin, roo bie (ftefutjr am gib" feien ronr, ber Krieg am roiloeiien, unb roo ber

ÜUtaiin fictö nuifdjen £ob unb Seben bort) immer ocutlid) empfiuben muht', ba| man

tätig unb nütjlid) mar unb entlüftet oon ber ungcijcucien OetantrooriunQ, bie nur ge-

meine (Seelen nid)t etbrücft."

„"Sex Dfna fiel ©raf ©nula ©ftcrlja^u im Quni 1916. Ct fjatte W al« ÄrtitteTl*

beobad)ter ficiiotüig ocuiclDct. 9lber er roollte nicr)t im ocirjäitnismä'Nigen <Sd)ut3 ber

1)ecning bleiben, fonbern ßinp, um beffer beobachten ju tonnen, ooe bte Xedunu,. (£r

blieb im Trommelfeuer braufecn. $luf freiem gelb. Unb telepb« niitte . . . ^rnei ©lunben

im Trommelfeuer . . . ©in ©djrapneü, s
43ruftfd)uJ3, Kopfidjujj. &* gelang nod), it)ti tjeretn»

jubolen. 9luf einem 93auernroagen brachte man it)n nad) ^eruoroit). iNadjiS jlaib er.

Sftufj mar bei icjtn,

3)a§ Qagbfommanbo ju JJuf? begrub ifyn am anbern £age."

2B ie ber SRuffe gefangen roirb

2lu§ bem gelbe ging ber „Kölnifdjen ^c'tung" (29. VI. 16) folgenber 93erid)t zu, ben

ein gefangener ruffiferjer Unteroffizier fd)led)t unb reerjt über feine ©efangennatjme er*

ftattet fyat: „3Btr waren oier Sage in Lüneburg geroefen, roorauf mir roieber in ben

©djütjen graben famen. £ag§ juoor Ratten mir nod) 93etftärfung befommen. sJiod) einmal

gab e§ an ber gelöfüdje ben immer unb immer roieberfetjrenben KappeS (fin ©emifd)

non ©uppe, Kartoffeln unb ©emüfe, ba8 ber SRuffe aQen anbern ©petfen oorjietjt). ^uf

bem sJJtarfd)e gab e§ in meiner Kolonne (einer Abteilung oon 100 9Jcann, bie einem

Unteroffizier unterteilt ift) febon grofee§ Durren, roeil man jetjt fdron roieber obne

2Bobfi in ben ©d)ü§engraben muffte. %d) märe ja am liebften aud) ntd)t t)ino,egangen,

aber man muß nun einmal. 9U§ roir bie brüte S^adjt im ©raben waren, unternahmen

mir einen ©turmangriff gegen bie $)eutfd)en, bie nidjt aOju roeit oon un§ lagen. 33i§

auf 200 9tteter fam icf) mit meinen Seuten fprungmeife tjeran. 9ll§ roir jutn eigentlichen

Angriff übergeben wollten, ba fing ein beuifcbes 9Jlafd)inengeroerjr b,efiig an ju fd)iefeen.

^d) legte mirf) fofort auf ben 93oben, meine Seute folgten meinem SBetfpiel. Schnell

gruben roir un§ ein, bamit un§ ba§ geuer nietjt iotfctjiefeen fonnte. ©0 lagen roir ba

unb warteten auf bie 33efel)le ber Offiziere, $lber e§ famen (eine, benn bie Offiziere

roaren fort. @§ roar inzroifcfjen 2 U^r be§ 9^ad)t§ geroorben. 5lfle froren, benn roir

Ratten (eine Werfen. 2Benn roir SDBobfi gehabt Ratten, Ratten roir un§ aufroärmen fönnen.

^)en Sornifter Ratten roir fd)on lange roeggerootfen. 2Iu§ biefem ©runbe Ratten roir

fein SBrot, unb meine Seute tlagten über fcrjredlictjen junger, ©ie rooUten immer zurücf*

laufen, ^d) mactjte fie auf bie ©efa^r be§ ?iJcafct)inengeroe^r§ aufmerffam, ba§ zeit«

roeife noc^ fetjoß. Unb fie blieben ba. 3lber ba§ SJcurren unb ©cfjtmpfen rourbe immer

größer. ^4 mufete mir feinen 5lu§roeg metjr, bie ßeute zu galten. Gcubltd) fam mir ein

rettenber ©ebanfe. Qct) fpracfj zu i^nen: „Öiebe Kameraben, ic^ rotü euetj etroa§ fagen.

^)ier fönnen roir nietjt liegen bleiben, unb junger b,aben roir aut^. ßurücf bütfen roir

nid)t. 5llfo, id) fernläge euetj oor, in beutfe^e (Sefangenfd)aft in ge^en. 2Ba§ rooQen roir

anber§ matten? Collen roir l)ier liegen bleiben ober un§ gefangennehmen laffen?" Qcfj

brauchte niebt lange auf 5lntroort zu roarten. 2llle roottten mitgeben, darauf roarfen

roir unfere Patronen roeg unb zetfc^lugen unfere ©eroefyre auf ©teinen. ®a§ 9Jcafd)inen*

geroe^r chatte inzroift^en aufgehört ju fc^te&en. Wlit meinen 100 üJtann ging id) au§
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bem anadegten ©raben fyeraus unb fd)lid) nad) ben ^eutfcljen ju. 2Bir roaren ganj

nafye bei neu leutfdjen unb ftanben auf, um rjtnüberjulaufen. ^a fing bas 9Jcafd)tnen*

geroefjr roieber an ju fd)ie§en. Qd) atef laut: „Wicrjt bummbumm! Gkrmansfi gut

Kamcrab!* ^araui borte bas Jeuer auf. Sttüue 100 9Jtann unb id) gingen in ben

beutferjen Sdjütjengraben, roobei mir bie £>änoe tjod) fjoben. 2Bir routben freunblid)

empfangen. sMe beutfdjen Solbaten freuten fid), als mir itmen ju oerfieben gaben, ba&

mir (befangene fein rooüteu. 2Ifle fagten, mir bätten bas ganj gut gemacht, benn in

£)iutfd)lanb märe es fdjöner unb beffet als in Wnfjlanb. 2ßtr fämen nad) Berlin unb

bür?ten bort fp^ieren geben. ^De§t)alb freuten mir uns aud), ba& mir berübergefommen

roaren. Grtn beuifdjer Offizier fragte uns nad) aüem. 3i*ir mußten bie 3Bat)rl)eit fagen

unb taten es aud), benn mir roaren bes Krieges überbruffig. @* fragte uns, roo roir

unfere ©eroebre rjätten. 2lls roir if)m fagten, roir fyätten fte auf Steinen jerfdjiaaen,

fing er laut an $u lachen, darauf fübrten uns meutere beutfdje Solbaten in einen

leeren Schützengraben , ber roeit prüdlag. £>ier befamen roir 93rot unb blieben bis

$um näd)ften borgen. sills es l)ell rourbe, rouiben roir oon anbern Solbaten abgebolt

unb nad) $)eutfchlanb gcbrad)t. 9luf biefe SBeife fam id) mit meiner Kolonne in hiz

beutfebe ©tfanoenfdjaft, leiber nid)t naef) Berlin. $lber es ift uns einerlei. 2Bic roexben

nietjt met)r totgefetj offen unb bekommen $u effen. Unb bas ift bie $>aupifaci)e."

$)ie ßegenbe oom ruffifeften ©eneral Keller

Um ©eneral ®raf Keller, ben uieüeiefjt ool!stümlid)fien rufftfehen ©eneral, l)attc Her)

mit ber Qeit ein ganzer Segenbenfreis gebilbet, rote benn überhaupt nad) einem 33erid)t

beS „23eiltner Sägeblatts" (6.VII. 16) aus bem „K. u. K. Kriegspreffequartier", „bie naioe

rufftjdje ^olfrpfyantafie an beftimmte £eeifü'bter btftimmte 93orfieHungen fnüpft: £inben*

bürg ftellt ftd) bas ruiftfdje ^ßclf als fedjs Jufc boben Riefen oor, ber buubert 3uf)re

alt ift unb fein einfames £>aus oerlie^ um fein SSolf aus fdjrueren 9?öten $u retten.

93oroeoic Knft es fid) immer ju ^ßferb tu ben Karpatben, ben ^ßallafd) in ber Jauft,

um Ungarn ju oeiteibigen. ßum beutfdjen Kaifer aebört in ber 33orfteQung aller füegs*

gefangenen sl"ufd)ifs, bie id) banad) fragte, unbebingt ein ftlberner $an*er.

©eneral Heller aber ift berjenige, ben jibe, für olle anbern löbliefje SBunbe nur um fo

fiärfer, roiber unb oerruegener mad)t. SOSäbrenb ber San* Dffenftoe fam id) tiaxt

runter ben ahjtebenben Muffen naefj Sanof unb borte boit oiel über ifyn. @r t)atte bort

einige Quben bangen u^b bie angefebenften Bürger al§ (^eifeln fortfcbleppen laffen.

5>ann beefte er perfönltd) ben ruffreien ^Rüd^ug über ben San. @r tjarrte bei ftinen

^aoaflertften aus, ließ bie ^8iüde fpi engen, gab feinem 9to§ bie Sporen unb febroamm

mit itjm an bas anbere Ufer, roo er fict) mit feinen Leitern in einem $öälbd)en feft*

fe^te. Tabei rourbe er, nact) ©ef mgenenausfagen, febroer oerrounbet unb man rooHte

bamals roiff-n, ba§ er ben sI£unben eilag. NKber in ber Sef)(ad)t oon Cimanoroa-Sapanoro

tauchte bec Sot^efugte roiebr auf. Seine ^Beigabe rourbe bort umzingelt. &\n ^eil er*

gab fid), ben Weft eiferte ($kaf Keller ju oerjroeiieltem 3Bibeiftanb an. ©r felbft ftanb

unu,ebicft auf einem Öügel, unbtfümmert um bie ringsum einfctjlogenben ©ranaten.

Seine Seute roaren fdjon alle gefallen, bie unfrigen ftürmten ben §ügel, ba — ^ter

ronb bie t)tftocifd)e 2ßabr^ett roiebec bu^ bie ßegenbe oerbrängt — nabm Keller feinen

SKenoloer unb beging Selbftmoib, um fid) nicht ergeben ju muffen. £)broor)l ftc^ nun

Seute fanben, bie ben Selbftmoib mit angefefjeu l)aben unb felbft bei bem Begräbnis

gemefen fein rorllen, ergab fid) boeb alsbalb aus auberen ©efangenenau§fagen unb auf*

gefunbenen Verebten, ba§ ©eneral Keller nod) lebte ui.b jum ^ioiponär btförbert roorben

roar. sMan raupte aud), ba& feine ^ioiüon bei ©orlice ftanb. ^ann fam bie Stirer)*

brud)Sfd)lüc^t sills bte Jßerbünbeten nad) großartiger ^IrtiUerieoorbereitung jum Sturm
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übergingen unb bic Muffen In Unoibuung |utfi(ffluteten, ftcüic fid) ihnen Okaf fteQer

entgegen. Untere 9tniOetic ei öffnete ein Xtommelfeuet gegen (Borliee, eiste Granate i

plootcrie neben bem tufflfdteti (Brneral unb ri| ihm, bei üigenbc jufoige, ben Unten

Jyufl weg (St obet flutete fi i) QU) feinen Gabel imb fjairte tlaglof aus, bis er tot &u

fammenbrad)! $atauftyiti flüdjtetcn hie Watten. flBAtyvenb ber sJiiujabrfrf)lad)t L916 in ber

©utoroina füllte Od) abet betaut, bal (Benetal ftcßec immet nudj Übte unb jnm ftorps--

fommanbanten ernannt mar. prompt traf ihn im Xoporoutjec Vibfdjuitt, nad\ übercin

ftimmenben ©efangenenausfagen unb ftunpfd)aftcrmcloungcn, eme Granate. Gdjrocr oer-

ruunbet fei er auf einem Qtauerntoagen aus bem ($'fed)t gefdjafft roorbeu. Mein audj

bieSmal mufi bie Cegcnbe getrogen ljuben,bcnn (#raf SMler, beu ^ulctjt am 14 'üJiärj 1916 bei

Sftorooftttlica eine öfterre'd)i>d)»nngaufdK($ianate getroffen haben follte, hat bei bei ruffifctjcn

Gommeroffcufioe I9i6 abermals mitgetau unb jetjt ci ft ift anulid) (ogl. G. 200) betannt-

gegeben rojibeu, ba)3 er bei s}Siftnu norbroefilid) $utn rotrüid) oeirouubet rouröe."

©in ctiQlifcr)er gfournalift als Spion

$er für bic Wortbcliffeblätier „X)ailu 9Jcail" unb „Ximes" aibeitenbe Qournalift 33afil

ßlaife, teilte in ber beuten Qulinummer bes [Jahrgangs 19 16 ber #ontwncr SBodjenfdjrift

„Xbe sIBur QduMrateo" mit, bafc er oon bem rumäntfehen ©renjplatje s3Jcamornttja au§

bem ruffijcben ©eneral Caurcntiero hetoorragenoe Gpäherb'enfte leiftete. fölaife mietete,

feinen Angaben ganäfj, ein ßanbbaus, in bellen ©arten ftd) ein £)üa,el befanb, oon roo

aus mit bewaffnetem 2luge öte Jeuerfteöungen bei Oeitei reicher gefeben roerben fonnten.

Seine ^öiobadjtungen führten ihn ju bem Sdjluffe, bafj bie Wuffen unter ber ^efd)iefeung

bes geiubcs flaif litten, aber eifolgloS bas 5 u^r eiroiberten, ^a fie bie gut oeiftectten

gegneri'djen ^Batterien nicht au embeefen oerrnoebten. 5)er englifdje Qournalift auf neu^

tialcm 33oben hielt eS für feine „^ßflidjt unb Sd)ulötgfett", Sptoneubienfte ju leiften.

9cacr)bcm er genügenbes 53eobad)tungSinaterial gefammett hatte, fd)lüpfte er auf rufftfdjes

©ebiet hinüber. Setne ^usroeisi'apiere oetfetjafften iljm fogleid) (Eingang ins Quartier bes

©enerals ßaurentieto; nad) einigen ©läferu Xee fam ein oertraulidjeS ©efpcä'd) in Jjlujj.

QUarfe fetjte ben rufHIdjen Anführer in Kenntnis oon ben geuerfteflungen ber Oefler*

reicher unb teerte fobann unbehelligt nad) feinem Unterfdjlupf auf rumänifdjem s^3oben

pcücf Gd)on am näc^ften Xage tjatte er bie ®:nua.tuung, ^u ftbea, rote titffftdjer bie

ruffifeben ©efc^ü^e nun arbeiteten. X)ec Qournaliit freute fid) über bie wauS bem £>äusdjen

geratenen öfterretcbi'ch'ungariicben Olfii'ere, bie ftd) piötjlid) entbec!t fa^en". ^ac^ jroei

Xagen mar bie fetnblidje Gtedung für bie ^Raffen erleotgt.

Starte i)at bie Uuoeifcorenbeir, engltfcben &iieü§heiid)terftattew fotdje ^^lbftcct)er aufs

©ebict bes milttärifdjen 3fiachüd)tenbtenftes'' rcäimfttns §u empfehlen.

2öie ein rttfttfcber ©eneralftabebericfct entfielt

X)ie s
2lrt, roie ein Tuffifcfcer ©eneralftabsbericbt entftanb, rourbe ber ^^reujiätung"

(26. VI. 16) oon gut unterrid teter Seile folgenbevma^en gtfd)itrert:

„^n\ lufftfc^en Hauptquartier arbeiteten an ber Jeitigftedung bes ®eneralftabsberid)t§

neben mehreren cjööevn Olfi^teren auch Beamte bcS ^usroäitigen 5lmts, an itjter Gpi^e

ber ©ebeime Staatsrat ^ßaten. sJJact)öem aütäglid) bie Reibungen oon fämtlidjen rufft|d)en

KriegSfcrjauplä^en eingelaufen roaren, mürben fie im Hauptquartier jufammengefafjt, oon

$alen, ber mit tnettreid)<mben ^3tfua,niffen ausgeftattet mar, rebigieit unb bann bem (Srogen

©eneralftab in Petersburg roeitergegeben. Qitx: erfuhr ber 'Bericht nochmals eine genaue

durchficht, bann ging ec an bas ^HuSmdrtige s2lmt unb an bas TOuifterium bes Qnnern.

SBeiöe *öebör?^en prüften ben Bericht abermals auf feine iBBtifung auf bas ruffifche Uolf,

»älterfrieg. XVI. 16
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bie oerbünbeten unb neutralen Sänber, unb bann erft, roenn oon feiner Seite met)r

SBebenfen geäußert mürben, tonnte ber 33erid)t Der öffentlich roerben. 3n ber £>auptfad)e

beforgte aber Staatgrat ^alen ba§ ©efctjäft be§ gnfterenS be§ tuffifd)en ©eneralftab£s

berid)t§. 2Benn bie Tufftfd)c Regierung au§ ©rünben innerer unb äufeerer ^ßolitif Siege

brauchte, rourben biefe fdjon im §auptquattter angefertigt, oft ofyne bafj bie fomman»

bieiennen ©enerate etroa§ baoon roufjten. 2lud) bie ßafyl ber ©efangenen rourbe t)ier

beftimmt unb in Petersburg bann nod) t\xva§ erhöbt, roenn bie Sßotfsftimmung 5Xuf-

munterung nötig hatte, ©enerale oon einiger SßafyrtjeitSliebe, roie ©eneral Otufjft unb

ßuropatfin, legten oerfcrjiebentlid) gegen biefe 9lrt ber 93erid)teiftattung 23erroat)rung

ein. Unter anberm rourbe j. 33. im gebruar 1916 ber 2Irmee be§ ©eneral§ Dlufefi ein

Sieg angebietet an einem Dite, rao gar fein $ampf ftattgefunben fyatte. @§ rourbe ba

behauptet, ©eneral SRufcft t)äite 5000 ©efangene gemacht, 14 ©efdjütjc unb fonftige£

ftitcgematerial erbeutet, ©eneral Sftufcfi roar felbft nid)t roenig erftaunr, al§ er biefen

S3end)t la3, benn bei feiner 9lrmee tjerrfcfjte feit 2Bod)en ooHfommene SRufye. ©r füllte

fic^ bei ben fremben 2NUitärattacf)£§, bie feiner 9lrmee juaeteilt roaren, fompromittiett

unb oerlangte 5lufflärung. ©r etbült bie Slntroort, bafc bie 93erid)te be§ ©eneral*

ftab§ nid)t roiberrufen roürbcn. Sollte in ben Veröffentlichungen ein ^rrtum Dorltegen,

fo roäien eben ©rünbe oortjanben, bie hie 2lu§gabe tiefer Mitteilungen erforberlid)

mad)ten.

©barafterifiifci) ift e§, bog bie ruffifdje Regierung ©eneralftabSberidjte in t>erfcf)iebener

gaffung t)erau§gab. So behauptete ein ©t-neralftabsreridjt Dom 16. Quni 1915 — alfo

roätjrenb be§ rutftfdjen SRücfyugeS in ©alijien— , bajj bei Semberg für bie rufftfetjen

9Irween erfolgreiche kämpfe flattgefuiiben Ratten unb 13000 ©vfangene eingebracht

roorben feien, tiefer $8ertd)t befanb ftd) in einer $Rtit)c oon Leitungen im Qnnem
SftufelanbS. 3Som JaHe 5£arfct)au§ unb ^roangorob^, ja oon ber Üiäumung ganj *ßolen§

roufete man in manchen ©egenben be§ roeiten rufftfcfjen ^Reict)e§ nod) SJciite 1916 nichts.

SDie bortigen 3cnf°re^ Ratten SBeifung, aHe§ Ungünftige au§ ben SBeridjten fjerau^u*

ftreidjen. 5lud) bie befonberS einget)enben $etailfct)ilberungen ber ruffifdjen ©eneralftabS*

berichte roaren eine Spezialität be§ Staatsrate $alen, ber bahret) befonbere ©laub*

roürbigfeit erroeden rooHte. Qn ber Qätjlung ber ©efangenen üeifubr ber SSeifaffer ber

tufftfeben ©eneralftabf beliebte tecijt fummarifd). ©r aätjlte naef) gefangenen Kompanien

unb ^Regimentern, aud) roenn oon biefen Kompanien unb ^Regimentern faum ber adjte

£eil gefangen genommen roorben roar. ©ine ©injeljä'bjung rourbe gar nid)t ober bod)

nur feiten vorgenommen. So melbete er einmal bie ©efangennafyme non oier funb*

lieben Kompanien, oon benen aber tatiädjlid) etroa jufammen nur 70 2Jlann eingebiadjt

roorben roaren, tjatte alfo um mel)r al£ ba§ Qroanjigfadje übertrieben."

S5on ben Surften unb Heerführern

ber oerbünbeten
8laty amtlid)tn SKeUungen unb eröänjenben SSJl it tet lungen

Äunbgebungen, 3(u0jeic^nun9ett unb ^erfonalien
7. Februar 1916.

^rinjDSfar oon^ßreu^en rourbe an ber Djtfront bura^ ©ranatfplitter am Äopf unb an einem

Dberfdjenfel leicht uerrounbet unb reifte jur Rettung naaj Berlin.

9. ^cbTuar 1916.

Äönig Subroig oon 33aocrn erlieft folgenben Sagegbefefjl: ^©eneralfelbmarfa^alt
^rinjSeopotb oonSBanern, £gt. ^>or>cit (Sitbnig v$l. 33b. IX, cor Xitel; ^erfonalien IX,
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6. 187), oollenbet beute butf 70. Veluntfialjr. 34 fann MifW £*fl ,U(, » t uorliberqeljen la* 1

ofyne ber ljuljen iüerblenfte banfbar |tl gerufen, bil ftd) 6cUlf Ägl« ßoteii »fttyrtab itaff über ein

^albe0 ^abjljunbert bauernben, oon felbftlofer ^flicljttrriu* getragenen ^lirbenftiätißfeit imb burd) bie

Tur)niooUe Ieilnat)ine an bcn 8tIb|ftgCI1 1866 unb 1870/71 imi [ ie ^lnua', ben Ibjun unb ba«

Baterlanb erworbw bat. UNI 6toIg bilden ftcet unb Boll auf ben fdnigli^en ringen, ber aua) in

biefun Kriege [eine bewährten Kräfte in ben SDtenft unterer grofjen 6ude geftellt t>at. bem e« Der«

gönnt n>ar, alö Oberbefehlshaber einer beutfdjen KtlHfC neue iJtulmieöbiäller in fein latenreid)es iieben

einjufübren. SRöge ©otteö 6egen aud) ferncüjin über 6r. Kgl. $ob,eit waltm."

14. ftcbriiur li)l6.

3)er Kommanbant ber polnifd)en Legionen g.W.fi, CS a r l 2) U r I f i P. X r 5 a 8 f o ift au« ©* funb^eit«;

rüdfiebten jurüdgetreten. 2luf 33efet)l be8 Slrmee^DbeifommanboS würbe jum Äonimanbanten ber

Segionen ©en er al major ©taniölauS 9t itter ». ^>ud) aUfi ernannt.

21. frebruar.

9iad) bem Slrmeeoerorbnungöblatt oerliet) tfaifer ftronj Sofef bem ©eneral ber Koo. #arl ftrei*

b,err o. $flanjer*93altin in 2lnerfennung ftegTeid)er $üb,rung feiner Slrmee baS Militär*

oerbienftfreuj erfter JUaffe mit ber $riegebeforation.

22. ftebruar.

$er ßommanbantfteHoerireier ber f. u. f. £ufifol)rerfofctrtirpen SDRajor 2B 1 1 1) e l m <pofforn,

ber auf einer ^nformatioröreife an ber Sftorbfront am 20. gebruar im fiuftfampf mit einem rafft*

fd)en flieget oerwunbet worben mar, ift in einem ftelbfpttal an ber 9iorbfront feinen ferneren 33er*

lefcungen erlegen.

3)iajor fcofforn, ber ftd) um bie ©ntwidelung unb ben Sluöbau ber f. u. !. Shtftfabjtruppe bie

grollen Verbienfle ermoiben b,atte, mar 2luefd)ufcmitglieb beS F. u. f. Defterreid)ifd)en SleroflubS unb

bürfte mit metyr als 150 2lufftiegen bie größte 3a£l oon SBaflonfo^iten ir. Defterreia) mitgemadjt tjafcen.

28. ftebruar.

Äaifer ftranj gofef §at ben ©eneral b. gnf. ©rjrjerjog Sofef $erbtnanb jum ©eneral*

oberften ernannt.

7. «prü 1916,

2lu3 bem ©rofjen Hauptquartier §at ßaifer 2ßtlr)elm ©eneralfelbmatfdlcE oon £inbenburg
folgenbeS Telegramm gefanbt:

„2Wein lieber $elbmarfd)all f gjor bem $einbe feiern ©ie b,eute ben £ag, an bem ©te oor fünfjig

3ab,ren aud bem ÄabettenforpS bem 3. ©arbetegiment ju %vfy übermiefen wuiben. 3J»it SBefriebigung

unb ©tola büifen ©ie auf %t)xe SMenftjeit jurüdblicfen. 2)ie in ber S"9^nb gefammelten ^lteggs

erfa^rungen ^aben ©ie in langer, treuer ^riebenöarbeit ju oertiefen unb mit ^eroorftedjenbem Srfolg

ber ©(fiuiung oon ^üb^rern unb Gruppen nu^bar ju machen getoufet. ^n^Def°nbere erinnere %d) 3Jiid)

hierbei 3b,rer langjährigen 2ätigfeit an ber ©pi$e beö IV. 2lrmeeforp§. 2)er ©eift, bej^en Pflege

Sie ftd) jur Aufgabe gefegt Ratten, r)at ftd) aud) im gegenwärtigen Kriege tjerrlid) beroäb.rt. S^nen

felbft aber mar e8 befdjnben, ben fd)roerften unb Ijödjfien Aufgaben, bie einem ^eerfüljrer im ^elbe

gefteflt werben tonnen, mit beifpiellofem @ifoIge gered)t }u werben. Sie l)aben einen an gobj weit

überlegenen geinb mit wud)tigen Schlägen aug ben ©renjmaiftn oertrteben, bmd) gefd)idte Cpera«

tionen weiteren (Einfällen oorgebeugt, in ftegreid)em Vorbringen S^ r^ ©tellungtn weit in $einbe$*

lanb oorgefd)oben unb gegen ftärfften Slnfturm gehalten. 2)iefe Jäten gehören ber ©efd)id)te an. ^d)

aber weif; mid) ein§ mit ber 2lrmee unb bem gefamten SSaterlanb, wenn ^d) %f)ntn am heutigen

Sage mit wärmften ©lücfroünfd)en oerftdjere, t>a% ^anf unb Slnerfennung für aUeS, toab ©ie geleiftet,

niemals oerIöfd)en wetben. 211S äujjereS @rinnerungSjeid)en oerlei^e td) ^t)mn SRein S3ilbniS in Del,

baS ^mia ^eute 3ugeb,en wirb."

2lm 2lbenb beö 7. 2lpril fanb im Hauptquartier Dfi ein gefmob,! ftatt, an bem alS Vertreter beS

beutfd)en ÄaiferS ^Srinj H ein f ld)oon^reu^en unb als Vertreter ber bem ^elbmarfd)aü unter*

fieBten Armeen ©en er al ober ft oon @id)b,orn teilnahmen unb ©lüdwunfd):2lnfprad)tn gelten,

bie oon ©eneralfelbmarfd)aH oon ^inbenburg banfenb ernibert würben.

2lm 8. 2lpril 1916 b,at ber ©eneroIfelbmarfd)all barouf alS Cberbefe^Ieb.ober Dft folgenben 2lrmees

£ageßbefel)l erlaffen: ,,^)er ©rinneruogf tag an meinen oor 50 ^Q^ren erfolgten 2)tenfieintiitt foß

md)t oorübergetjen, ob,ne ba^ id) in ©ebanfen bei ben mir anoertiauten Gruppen einfeb,re. %a) wei|

fetjr wob,!, bafj id) meine ©rfolge fttjr wefentlid) auf itjre Xreue, SluSbauet unb Xapferfeit jurücf*
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jufübren babe. 2)arum banfe idj aua) ^eute fo rec^t oon fcerjen für aded baS, roa« 3br oor bcm
^einbe geleiftet fjabt. 2)effen ßraft ift im ©rlabmen begriffen. 2)ab,er weiter ooriöärtä mit ©Ott für

tfaifer unt> Meid). 3)er enögültige Sieg ift un« qeroifj!"

Slufjerbem ließ ©.$ IN. oon »pmöenburg folgende altgemeine 2)an!fagung oeröffentlidjen:

„'Der fünfücjfte $abre«tag meine« (Sintrtttä in ba3 $eer bat mir eine überroältiaenbe ftttHe oon

freunMicben ©rü&en unb treuen ©ünfcben gebraut, Sie tjaben micb auf« tieffte geniert unb erfüllen

meine Seele mit £anf gegen ©Ott ber meine Arbeit ft^tlicb gefeunet ()u, unb gegen meinen ßaifers

liefen unb königlichen $erm, beffen ©nabe unb Seitrauen mid» einft auf meinen jefcigen Soften

berief. 27lit allen b^-nen, bie meiner geöaebt, roeifj icq mia) em$ in Dem ©emb'e, baß tyxxtt äße

unfere Gräfte Äaifec unb fteicb geboren ber ^etltgen ©aa>e beS ÖuteilanbeS unb feinem enbgülligen

Siege. So barf \a) auf ÖerftänömS unb Wacbficbt rennen, roenn ia) bitte, mit Diefem fur^em

fölidjten 2Borte, ba8 füc alle beftimmt ift unö jeoem einzelnen öanfen möa)te, gütig oorlieb ju nehmen."

4. üRai 1916.

3re[bmarfd)a(((£r$f)erjiog $* iebrtcb erließ" folgenöen Slrmeeoberfommanbobefebl:
„%i) richtete am erften 3<ibreätage ber Durcbbrucbsfcblacbt oon ©orlice—Xarnoro an ben 2)eutfd)en

Äaifer folgenbe ©epefebe: „peute °ot einem $aw burd)bracben beuttdje unb öftecretdjucfcunganfctje

Gruppen in ftegreia)er Scb, aajt oie ruijtfa^en Stellungen in ©iltftien. %n Üreue unb in $eret)rung

gebenfen icb unb meine braoen $rieg3leute an biefem Stubmestage ©uerer iRajeftät unb btä glor«

reiben beutfa)en $eere$. I^ene innige, bureb, sJJot unb £ob genahte Sßaffenbiüoerfcbaft, bie oot

3ab,re3frift einen öer größten unö fol^enceicfjften Siege ber 2Beitgefcb,ia)te errang, roirD mit ©otteä

^>tife audj . roetterbin bie fieberfte ©eoetbt füc unfern (Erfolg bilben. fllag aua) noa) ^arte Äibeit

beoorfteben: ber Sie^ bleibt un>er. ©r^erjog fjnebrta), ftelbmai fcqall."

2)er Deutfdje datier, ber treue $reunö unö Sunöeägenoffe uniere« SlUergnäbigften Dberften ftrtegS*

tyerrn, antroortete hierauf bulDootfft: „34 banfe Dir berjiid)ft für Dein freunbliajeS Telegramm.

2lua) icb erinnere mia) in biefen Xagen, in Denen fta) ber öeginn ber großen gaii^itcben Offenftoe

läbrt, öanfbaren §er^en$ auf« neue öer Eapferfett unö ©inmütigfett, mit ber bie Soloaten unferer

perbünbeten §eere begeiftert jum Sturm febritten. 3 9 bitte Dieb,, DieS ben unter ^Deinem tfommanDo

ftebeaöen Zcuoven mitzuteilen. 2)er Jlücfölicf auf Die 9luf)me3taten be« Sorjabr^ berechtigt und

ju ber oertrauenSoollfn poffitung, bafj ber gemeinfame ©ille bin enögültigen Steg erringen roirb.

©ott b,elfe ba^u! 3ßiib,elm."

2)iefe beiben Äunögebungen ftnb an alle Gruppen ju oerfautbaren."

Äaifer 5can3 3°^^ befahl, baß bem ©eneral b. ßav. oon 93oe&ms@rmoüi für §eroorragenbe

erfolgreiche Jüfjcung ferner itrmee oor Dem geinbe eine Slller^öcb.ftebelobenbeÄnerfennung
befannt gegeben toerbe.

8. ^ai.

datier ^ran^ ^ofef ^Qi bie ©enerale b. $ao. @buarboonSoebm*@rmoni unb Rar I ^r eis

^errn oon $f Unter «da Uin foioie tun Jelöjeugmeifter ^ßaul ^u^allo o. Örlog
ju ©eneraloberften ernannt.

15. 3uu' 1916.

Sem ©eneraloberften oon s3Bourfdj ift au§ bem ^atferlia^en Hauptquartier folgenbed

SEelegiamm öe^ ©bef5 öeä ©enecaiftabä be8 ^elobeere« ^u^egangen:

„%n t>ea ©eneraloberften oon ffiogrf jj. 2)er ^jifer !)at beim b^ntigen Vortrage Seiner bo&en Wm
er^ennung für öte glan^enöe Haltung unb feinem 2)anfe für bie b^roorragenben Öeiftungen ber unter

(Suer Sg^ellenj öefebl fdmpfenöen beutfeben Gruppen marrnen 5luöörud perlieben unb $u befeblen

gerubt, ba^ bieS bura) @uer ©jjeQenj $ur ßenntniS ber Gruppen gebraut roirb."

Q5efud?e an e>er §ront unb in ben befc^ten ©ebuten
1. M3 8. Februar 1916.

©er $bron foiger (Sr^bcrjog ^arl ^ranj ^ofef befugte im auftrage be3 ^aifer« bie am
norööftli^en Äcie^^fc^i ipla^ fdmofenöe 3lrmee be« ©rsber^og« ^ofef ^erbinanb. 2lm 1. ftebiuar

rouroe eine s3ei'i^tigun^ ber äawofräume ber ^erbftfcblacbten au«gefübrt, worauf ber ©r^berjog«

Xbronfolger begleitet oon bem Slrmeefommanöanten in ben folgenben Sagen fämtlicfce Sioiftonen

ber "Armee beiufjte unö Offiziere unö fleanniebaften mit belobigenöen Slnfpracben auö^eiebnete unb

beforierte. 2lm 8. ^ebruar traf ber $b™nfolger roieöer in 2Bien ein, um bem Äatfer 8eitd)t ju erftatten.
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11. ftcbrunr I9l6.

König BftVbinonb non Bulgarien traf, herleitet com TOinifterpraTtnentcn JJIabollaroon) unb

bem Qeneralifftmul Qttom Im ©umbin t bei f. unb f. Brmefoberfommanttoi ein uno mürbe auf

bem Wui)nt)of üon b<m Krmeeobcitoromanbcintfn JUibmoiiduiU trgbrtjitQ $rttbti<b, bew cst>* f befc

©Cncialliulu'o Vs rl)i- iSonrub POP $ft|f1lbOt| rttipfotiQcti« Bei hfl Rbfnbtajfl 01 IIPOll

auf tittrn ^t'rt>ii!uni0<<--iunHpni(i) b»ß Httnrtobtffofrnionbonttfl mit lolgtubet Bnfprad
„@ueie Hatfctlid)C unb Abntglttbi $obeii tyaben in uiiirmben 2l! ottm nnferei b*nfn>üibiu.tfl ^ufamrneft*

lunft auf ber $onau in ©emenMio (Sgl, XIII, Q.V'M
|
gebart»!, fcrute, ba cd mtr mö^ltd) ift, biefen JMua)

im ©tanbort beä Jfutferlid)en unb ftoniglidjen CberfommanboÄ erwidern ^u Immen, ift bieter Schritt

bunbeätrener ftreunbfcbaft mir umfo bebcutungflüolJer, alö id) ibn in Bicinci (S'genlcLait alö ftuner;

Itcber u"b Jtontglicber ^elbmarldjüll bcö rul)imetcben, oon trabition^llen mtlttänfdjen £uqenoen ge*

tragenen bfteneid)Md) unganjeben fceereö tue, eine Stürbe, bie ich »er alltm lex pättrlirtien ©nabe

©einer Slpoftolilrtjen IHujeftat unb oieUeidjt aueb ber jatjen £ap<ei fett meiner Gruppen Derbanfe unb Die

bid jefct in meinem £>aufe nur meinem ©rofconfel ^nnj $iiebrid) $ofiaö r>on <z,o.d) en ßobutg buia) roei«

lanb Raifer ?ofef ben .ßmeiien Qm 2'2. ©epiember 1781* ju teil rourr-e. $d) bin flolj, bie 2uten meiner

Armee in einer |o ungeroölmlicben ©fyrung geroürbigt j\u feb,en, bie gememfom mit ben glorreichen

Äaiferlid)en unb Äöniglidjen $eereöteilen unb benen unfered mächtigen öeutjdjen Sßerbünbeten uns ben

SReg ju einer fegenSouUen 3ufunft ebnen roirb. Xie 33rütfc, bie mit SBlut unb Gifen unb butcb, ge-

meinfame ©rfolge geflogen rourbe unb nunmehr ben Orient mit bem Cfj'tent unmutelbor oerbinbet,

roirb nad) Skenbigung biefeö blutigen SRingenä nidjt von Äiieoß^ unb Sl'oflenloim rotbeityollen, Jonbern

roirb ben Herten beä ^rieben« unb ber freien ©ntroieflung unferer perbnnbeten l'änber binnen. 3Nöge

ber 2lUuiäd)iige, ber ba8 ©lütf unferer Sßaffen bieder fo fid)tlid) gefegnet b,at, unö aua) roeitertun

gnäbtg beiftetyen bifl jur glücflidjen SßoUenbung be8 unS oon tyetmtüdifdjen ^einben aufgejroungenen

Äampfefc! $>m tarnen meiner 2lcmee unb in meinem tarnen erbebe id) mein ©lad unb trtnfe. banfs

baren $>erjen«i auf bie ©efunbtjeit ©einer bäuerlichen unb königlichen 2Ipoftolifd)en 9Jiajefiat, meines

erlauchten SJerbünbeten unb oberften ÄriegStjerrn ber öfteneidnfcb, ungonfdjm SBetnmacbt, foroie auf ba&

SBo^l ©uerer Äaiferlid)en unb Äbniglidjen ^»o^eit unb ben SHut)tn beö öfterreidjifc^sungartfc^en feeered.

©eine Wajeftät Äaiier 5ran J Sofef I. §urra! ©eine ^aifeiiia)e unb Söniglic^e ^o^eit ftelbmaifäaU

®r^ersog ^riebrtctj §urra!"

^önig ^erbinanb oerlie^ ^elbmarfdbaH ©rjtjerjog ^riebria) unb bem St)ef bes ©eneralfiab§ ^onrab

oon ^ö^enborff ben Drben für Xapferfeit elfter Älaffe.

2. biS 17. Februar.

Äönig ^riebria) Sluguft pjon ©acb^fen reifte am 1. ^ebruar ü0" Bresben naa) bem öfi^

liefen KnegSfcöauplafc ab, traf am 2. Februar in ©arfebau ein, roeilte am 4. ^ebruar in 3)?oblin

unb befta>?igte am 5. ^ebruar nad) einer söegrüf$ung fäd)ftfd)er Beamter unb §eere$anaeböriger auf

bem öaljn^üfe ©fiemietoiee, bie ^arofa* unb 33jurac©teUunqen. 21m 8. ^ebruar begrüßte ber Äönig

eine ©dfabron eined fäcb^ftfe^en ßaoallerieregimentS in Qambromo unb fut)r barauf im ^raftroagen

in ba« frühere Äampfgelänbe einer gröfetenteilfi fädjfifcften $nfanterie=2)iPtfion jroifd^en Sjetroonni

Sor unb SMaloftof. 21m 17. gebruar lehrte ber Äönig nad) 2)reöben jurürf.

24. bl§ 29. ftebruttr.

Stuf S3efe^l be* Äatferg fjrans ^ofef %at era^erjog^^ronf olger Äarl ^ranj Sofef
bie im Sternen* unb ©d)tfd)ara ©ebiet fämpfenben öfterreia^ifdjsungartfdjen Gruppen beftc^tigt unb

gal)lreid)e Xruppenförper burd) 2lnfprad)en unb 2)eforationen au^gejeid)net. 2)er X^ronfulger fehlte

am 29. Februar naa) ffiien jurütf, um bem Äaifer £ertd;t ju erftatten.

2. aptir.

©eneralfelbmarfdjatl oon öinbenburg befud)te unter grofjem ^ubel ber Gruppen ba§

©aarbrütfer Äorpö, bad an bem gufammenbrueb, ^ er ruf fifcfjen 3J?ärjoffenfipe fo beroorragenben An*

teil genommen ^atte, oor allem ein Iot^ringifa)e8 Regiment, ba§ ben erften ©to^ aufgefangen §atte.

30. SWai big 2. Sunt 1916.

Äaifer 20 i 1 1) e l m traf im Hauptquartier be§ Dberbefe^l^aberd Oft ein (ogt. ©. 106). Sei bem

©egrüfcunggmabje ergriff ©eneralfelbmarfd)aü pon^inbenburgbae SOßort §u folgenber 21 n f p r a d) e:

^Suerer Äaiferlidjen unb königlichen SKajeftät lege xa), jugletd) im tarnen ber mir anoertrauten

Gruppen, et)rerbiettgften 2)an! bafür aUeruntertäntgft ju 5u
fe
en / oal 2tttert}öcbjtbiefelbe und bie

(S^re unb ftreube bereitet, einige Xage in unferer 3Jhtte im Dften ju roeilen.
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(Suere Wajeftät ! 2ßtr ftnb fa)lia)te ©olbaten, benen c« ma)t gegeben ift, tf>re ©cfü^lc in viele unb
berebte SBorte 51t fleiben. 216er ba« fann ia) Euerer SHajeftät oerfta)ern, ba& ber a(te 2Ba^ifprud^

untrer Sater: „Socroftrtg mit ©ott füc ßönig unb Sateclanb, für ßatfer unb Heia)!" fefi in unfere

©ütöaten^erjen eingeprägt ift. @r roar 6iSt)er bie 9faa)tfa)nur für unfer ganje« 2)enfen unb §anbeln

unb foH eg bleiben big ju unserem legten Sltentjuge. 2)ag geloben roir in biefer ©tunbe unb bitten

jugleia), alle unfere unbegrenzte Siebe, Xreue, 2)anfbarfeit unb ©§rfura)t, bie roir für unferen 3lUers

gnäbigften ßnegg()errn empfinben, furj in bem föufe jufammenfaffen ju bürfen: „Unfer ^ceu&en=

fönig, be8 2)eutfa)en 2Reia)eg Äatferlia)e Sftajeftät, $urra!"

Äatfer Sßilljelm erroiberte barauf: „Wein lieber $elbmarfa)atf: 3a) banfe 2$nen für bie

folbattfdjen Sßorte, mit benen Sie 3Wia) begrübt ^a6en. %% bin t)ier^er naa) ber Oftfront gefommen,

um %fynin unb ben Armeen beg DftenS deinen 2)anJ für bie grofeen Gaten be8 oorigen $al)reg,

für ba3 fülle unb braoe 2lu3f)arren im legten SBtnter unb roä^renb ber Ijetfjen kämpfe ber bieg*

irrigen SJtörjoffenftoe beg ©egnerg augjufprea)en.

2ßir fämpfen gegen eine Ue6ermaa)t. Sag ift ung ma)tg 9*eueg. ©a)on ber grofje Äöntg ift ung

Sterin mit glanjenbem Setfpiel oorangegangen. S)ie SBorfefjung Ijat eg jefct roieber fo gerooHt, unb

bag roar gut. Denn bcourctj würben roir gelungen, ung ju ganj befonberen Gaten unb ßeiftungen

aufjuraffen. SJleine Wtmwn roerben aua) fefct ftegreia) burdf^alten unb ung mit ©otteg &ilfe einen

efyrenooHen ^rieben erringen, fo rote roir ifm roünfa)en.

S§nen aber, mein lie6er 3felbmarfa)att, Ijat bie Sorfeljung in biefen kämpfen bag ©rofje befdfjieben,

bie ^cooinj Oftpreufjen 00m $einbe ju befreien unb unfere SShffen roeit in ^einbeglanb tyinetnju*

tragen. 2)a3 ift ^t ÖJrbienft, unb beffen rotrb fta) bag beutia)e Satertanb ftetg beroujjt fein. $0)

aber, atg 3^ ßciegg&ecr unb ^t)c ftönig, banfe ^nen ^on $erjen für biefe Gaten, bie 2$nen für

immer unoergeffen bleiben fotten. Ueberad in beutfdjen Sanben, in Oft unb SBeft, in 9lorb unb ©üb,

fteljt man bie Serefjcung für Sie. Sie ftnb ju einem ftattonalljerog beg beutfa)en 93olfeg geroorben.

S)er 9*ame §inbenourg ()at fa)on fyeute einen fagen^aften Älang. 2Bo er genannt roirb, ba bli^en

bie 2tugen, unb ba leua^ten bie Oeftc^ter üon ^ung unb &tt. Unb barum forbere ia) alle 2In*

roefenben auf, ftc^ mit 2Kir in einem bretfaa)en §ucra auf ben ©eneralfelbmarfa)aU ju Bereinigen."

9taa) bem 93efua) im Hauptquartier beS Döerbefe^l^aberg Oft, begab ftcfc ^aifer SBil^elm naa)

SRitau unb begrüßte im ©elänbe j[enfeitg ber 2la 2lborbnungen ber an ber 3)ünafront fte^enben

Xruppen mit einer furjen 2lnfpraa)e. 2)arauf reifte ber Äaifer roeiter ju anbern beutfa)en ^eere?»

gruppen ber Oftfrcnt, traf am 31. 3Rai im (Sebiete ber Heeresgruppe be§ ©eneralfelbmarfa)allg

^rinjen Seopolb oon Sagern ein unb roeilte am 2. 2»ani auf ber 9tüdreife natt) ^Sotäbam in 2Rarienburg.

Anfang ^uni.

S)er Sijeprdftbent be8 @oange!ifa)en Dberfird^enratS, Dber^ofprebiger D. 2)rnanber, be*

fud)te auf 23efeljl beö Äaiferä im Auftrage be$ @oangelifa)en D&er!ira)enrat8 ber preu|ifa)en SanbeS*

üra^e bie Dftfront unb l)ielt roä^renb feiner oierje^ntägigen Steife $el)n ©ottegbienfte ab. gn 39e*

gleitung be8 3Jtilitäroberpfarrerg oon SOßarfa^au, be§ ©e^eimen Äonftftortalratö Strauß, begann ©rnanber

feine Xätigfeit in Äorono mit einem ©otteSbienft in ber bortigen rufftfajen Äat^ebrale unb bem

Sefua) ber SSerrounbeten unb Äran!en in ben Sajaretten, foroie ber ©äfte in ben Solbaten&ehnen.

35on bort ging bie $af)rt norbroärtS naa) 3JHiau, roo in ber bortigen £rimtati$fcra)e cor ber

Militär* unb ber fta) Ijinjubrängenben !urlänbifa)en eoangelifa)en ©emeinbe ein ©otteSbienfi abge-

halten rourbe. 3« oer 9iä^e biefer ©tabt Jonnte au^erbem ein fd)öner Söalbgottegbienft oor einer

geroaltigen HJtenge oon ^elbgrauen abgehalten roerben. SSon 9Ritau aus rourben bann bie füböftlta)

fte^enben Gruppen aufgefaßt. ^Ueöeratt", fo Ijetfjt e§ in bem Seria)t beg „@oangelifd)en ^re^*

oerbanbeg für Seutfdjlanb", „blieb bie jjarforge ber Gruppenführer, bie über alle ©ttjüberung ^inaug^

ge^enbe gefpannte 3lafmer!famfeit ber Gruppen, bie freubigen unb t}er$lia)en 2l6fa)ieb8grüfie roie bie

Geilna^me ber Seicfjtcranfen in großen SajarettgotteSbienften bie gleite. S3on ben ^o^en kuppeln ruf?

flfa)er Äat^ebralen fa)aUte in mädjtigem @a)o ba§ Sieb oon ber feften Surg auf bie ©änger Ijerab/'

2Kitte ^uli.

2)er babifa)en treffe jufolge befugte ©ro^erjog griebrta) oon SÖaben HRitte Suli ba*

bifa)e Gruppenteile im Dpen unb na^m in 2Barfa) au bie gJarabe ber bortigen Sanbftürmer ab.

24. #ult 1916.

2Bie amtlia) mitgeteilt rourbe, begab fta) Äaifer SBtl^elm in Segleitung beS ©JjefS 0«^

©eneralftabe« beg gelb^eereg 00m roeftlia)en auf ben öftlia)en ßriegöfa)auplafc.
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£8om 3ötcn unb bcn rufllfcftcn Heerführern
31 ad) amtlichen ÜWel bunten unb erflänjenben Mitteilungen

93om 3 aren

Jöcfudje an bet Ifront
10. Mö 14. ftcbrunr 1<)1(>.

3)cr 3ar, ber am 10. Jebruar j\ur ftront abqcrcift roar, weilte am 11., 12. unb 18. Februar

an ber S
JJ orbioeftf ront, roo er bie Xruppen befiajtiflte unb an bie Offiziere eiaeö jeöen iKegimentö

Slnfpradjen tuelt. SJon ber gront fe^rte ber Qax nad) 3^röfoje 6eIo juriief.

21. Februar bis 2. War*.

'Der 3 rtr weilte toteberum bei ber aftioen Armee.

1(5. 3Wärj bis 2. Hprtl.

2)er 3 ar begab ftö) abermals ju längerem 2lufentr)alt jur ftront.

11. bi* 13. Hpril.

2lm 11., 12. unb 13. 2lpril befugte ber 3 ar *>ie ©übroeft front, traf am 11. SIpril in

Äamieniecs^obolSfi ein, too er com neuen Dberfonunanbanten biefer $ront, ©eneral 93ruffiloro

(ogl. 6. 248 f.) begrüfjt tourbe, unb reifte am folgenben Xage im automobil $ur ^nfpeftion ber Xruppen,

bie if)n, auf einem weiten ^elbe bei ßmaniec am 2)njefter gegenüber Gfyoiin in ungeheuerem SSierecf

aufgeteilt, mit SBegetfterung begrüßten, al§ er auf toeifjem ^ßferbe langfam it>re fronten abritt,

©arnad) richtete ber 3ar a" oerfajiebene Regimenter 2Infpraa)en, begab fia) bann naaj Gfjotia, bes

fuajte bort bie ©pitäler unb »erteilte 2lu8jeia)nungen. 2lm 13. 2Ipril na^m ber 3ar oe n 33orbei«

marfd) ber 5nfönteriebioiftonen entgegen, bie in biefer ©egenb in Quartieren lagen.

2Bä()renb ber $arabe am 12. 2lpril war e3 einem öfterreia)ifa>ungarifa)en ^tugjeug, ba§ auS ber

©egenb oon öojan öftlia) (Sjernoroi^ aufgeftiegen, gelungen, big naa) 3roan tec 5U kommen, reo e3

fünf Somben abtoarf unb einen Sßadjpoften oeriounbete, ber bann com 3 ar*n auSgejetdjnet toorben

ift (ogl. <&. 166 f.). $a§ öfterretdjtfcb^ungarifdje $lugjeug entfam. 2)er 3 ar fefcte» toäfjrenb er hen

Suftfampf beobachtete, bie 23eftdjtigung rufjig fort. 2)iefer Reibung fügte bie „Petersburger Xele?

a,rapb/en--2lgentur" (18. IV. 16) bie Jöemerfung bei: „%n milttärifajer §infi$t ift ber SSorfatt

oieHeidjt bebeutungSloS. dagegen gibt er einen beutlid)en Segrtff oon ben ©efafjren, unter benen

ber 3<*r feine Xruppen ju beftajtigen pflegt, mit benen er in ftänbiger güb,lung bltibt."

24. Stpril.

21 u 3 ber3Jlelbung beS ruffifdjen ©rofeen ©eneral ftabS: „$er erhabene Dberft*

fommanbierenbe oerbradjte bie Xage ber ^eiligen 2Bocr)e mit SBadjen in (Erwartung be3 großen

djriftlidjen ftefteS im SSerein mit allen 2Jtitgliebern fetneS ©tabeS."

3weite £atfte #mu.
2)ie ©lürtwunfdjtelegramme, bie ber Äaifer oon ^apan unb ber Äönig oon (Snglanb

anlä&lia) ber rufftfajen ©ommeroffenftoe an ben garen ria^teten, ftnb bereits in ben Reibungen

be8 rufftfa)en ©ro^en ©eneralftab« ermähnt toorben (ogl. @. 193 unb ©. 195). Äönig SSiftor

©manuel oon Italien telegraphierte: „^a) bin mit bem ganjen italienifajen S3olfe im ©eifte

bei ber mächtigen Dffenftoe 2)einer ^eere unb fenbe 2)ir bie ^erjliajften unb freunbfd^aftlia^ften

©lücfroünfdje. 3" ber Ueberjeugung, ba^ bie gemeinfamen 2lnftrengungen su einem enogültigen ©rfolge

fübren werben, bitte ia) S)ia), oerfta^ert ju fein, bafj meine g-reunbfa)aft unerfa^ütterlia^ ift/' 2Iua)

Äönig ?ßeter unb Äronprinj Slleranber oon Serbien fanbten Telegramme. 2)er ^önig

telegraphierte: „%% beeile tnia), ©ro. 2JJajeftät oon gangem §erjen meine aufria)tigen ©lüdroünfa^e

barjubringen für bie fajlagenben ©rfolge ^tex glänjenben ©olbaten. Steine roärmfien 93Bünfa>e &e*

gleiten aUcjeit @n). 3Waieftät, bie ü)re 2lrmeen felber fü^rt."

12. 3»lt 1916.

25er 3^^ ht$ab fxa) mit bem X^ronfolger jur SRorbiocftfront; bie 3 ar i» ircrt eine S3efua)85

reife burd) bie rufftfa^en Rotens^reuj^ßajarette an.

3)er 3 ar a^ Selb^etr
3fn wgrafer§ 3Jlagajtne

//

fe^ilberte ber amertfamfdje goutnalift SBoobroro SBit^neij,

ber bei einem SBefud} be§ ruffifc^en Hauptquartiers aud^ bem 3aren oorgeftedt toorben

joar, bie ©inbrücfe, bie er babei Qeioonnen fyatU, nac§ bem „9?euen SBiener Xagblatt"
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(20.VII.16.), foloenbcrmafjen: „$)er Q*x empfing mid), umgeben oon einem Stab bober

Offiziere, $)ama!§ (Witte 1916) mar et rohflid) ber Dbeiftfommanbieienoe ber ruififd)en

Armeen unb übte aud) tatfäctjlid) bie t)öc^'te ^ommanoogeroalt aus. ©r mar nid)t etroa

nur ber geratene, bet feine ©enebmigung ju ben Rinnen feiner (generale gibt, folgern traf

felbft fefyr einfermeioenbe 93erorbnungen — bie nur aüerbing§, roenn fte feinem ©enerals

ftab bebenflid) erfcfyienen, nid)t gang fo au3aefübrt mürben, roie fte befohlen roaren. Qct)

tmbe mid) mit mehreren c)ör)eren ruffifeben Dipteren über bie mtiitäiiid)en Qualitäten

be« 3aren unterhalten, unb e§ rourbe mtr freimütig erflärt, bafc ber Qax roeuig urfprüng»

lidje milttärifd)e Begabung befitje. ©eine militäiifdje ©raiebung fei aber eine gan* oor*

jüglidje geroefen; er jcige grofje§ ^ertiäiibni§ für bie militäufd)c illusbilbungber Tufftfdjen

©olbaten unb t)abe aud) bie ©abe, fidt) bei ttjnen periönlid) feftt beliebt ju machen.

$)en ©olbaten einer Kompanie ftbiiifctjer Sdjütjen, bie fti) bei ben kämpfen in ^ßolen

befonberS au§ge$eid)net tmtten, t)at er perfönlid) ©rü&e auf bte Jelbpoftfarten gefcrjrteben,

bie fte an ibre silngebörigen Ijeimianbten. Bei 1ruppenbeftd)tigungen bleibt ber Qax oft

por ©olbaten, beren ^buftognomien ifyn intereff'eren, fte^en unb befragt fte nad) &er*

fommen, Beruf unb itjren 'ilngebörigen. £at ber Gefragte fdjon mebrere kämpfe mit»

gemarkt, bann nimmt ber Q\x peifönlid) fäne Beförderung oor. $lucf) Beförderungen

pon ©olbaten be§ 9Jcannfd)aft§ftanbe§ felbft ju tjöfyeren £)f PS' erstellen ftnb roiebeibolt

porgefommen. Bei einem SRüd$ug§gefed)t in ^ßolen roaren oon einem Regiment nur

pierjebn SJiann übrig geblieben, bie ein Unteroffizier befehligte. Sie tnelten eine QtiU

lang mit ©rfolg ftanb unb retteten bie $abne. $)er Unteroffizier mürbe oom Qaxzn jum

Dberften unb bie 9Jlannfd)aft ju Seutnant§ beförbert.

$)er Qax ift fetjr abergläubifd). Serjr oft fdn'ebt er rciebtige ^fäne um einen $ag

auf, roeil er WadjtZ einen fd)led)ten £raum t^atte. $ebe§ ©efd)el)ni£ t)at für itm eine

gute ober fd)led)te Borbcbeutung ; er glaubt audj an ©efpenfter unb flagt oiel barüber,

bafj er — felbft am bellen Sage — oon fd)rerftid)en ©rfdjeinungen ^eimgefuetjt roerbe.

%n folgen Sagen ift ber gar ganj apatbifet). ©ein ©eftebt febeint bann ganj blutleer,

er fprid)t faft unjufammenrjängenb unb jerftreut unb gibt feine Slntroorten. s)ln folgen

•Jagen rjört er feine Vorträge unb erteilt auef) feine Befehle; er betet oor bem t)eili^eu

©nabenbilb, ba3 ir)n ftei§ begleitet. $n ben Reiten foldjer guftänoe madjt er ben ©in-

bruef eine§ ÜJienfdjen, ber fctjmere Seiben $u eroulben I>at unb oon feelifd)en dualen ge-

martert mirb. sill§ ber Qar eine§ $age§ ein Sajarett befugte, rourbe er jufätltg 3eu
ft
c

be§ $obestampfe§ eine§ Solöaten. $)er Sterbenbe riß fid^ mit ber lernen $raft tjocrj

unb roarf ftd) auf ben 3aren / oer entfe^t jurücftaumelte. 'Jer ©olbat ^atte ftc^ aber

an ber Uniform be§ ßaren fo feftgefraUt, baß man it)n mit ©eroalt auf t*a$ ifager

jurücfbringen mufjte. Dbroob,l bie 5lerjte erflärten, ber SSorfad fei im SobeSfampf De§

Unglücflic^en gefc^eljen, ber nic^t meljr geraupt ^abe, ba§ ber Qax oor ibm ftebe, glaubte

ber 3<« boctj an eine böfe 3SorbeDeutung unb befugte oon nun an feine Sajarette me^r."

93on bm rufjtf^cn Heerführern

26. ftefcruar 1916.

©enerat Äuropatfin rourbe an (Stelle beä am 21. ©ejember 1915 oera&fdjiebeten ©eneraf^

fHü^li (v$l. XII, <5. 320) jum Dberbefetjlg^aber ber Armeen an ber ^orbroeftf ront ernannt.

2. aptil 1916.

©enerat örufftloro, ber ßommanbeur ber afytw ruffrf^en 2lrmee, rourbe an ©teile oon

©enerol ^roanoro jum 06erbefe^lö^aber ber §eere an ber f übroeftlia)en ^ront ernannt.

„Sftufjfi Snoalib" oeröffentlia)te ein £anbfa)reiben be« 3 aren ön ©enerat ^roanoro,

m bem ber 3ar bie rutmvreidjen Äriegötaten beö ©eneralS tjeroorljebt, befonberS bie ör°Bc

&ä)lad)t oon ©altjien, bie er geroann, bie (Sirtnaljme oon Semberg unb ^rjemoil, fa)liefelia) ben

glänjenben 2Biberftanb gegen bie Defierreta)er unb 2)eutfa)en an ber Sßeiajfel. 2)er ßar fätjrt fort
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@tn 9]tittag6fd)läfd)en in ben ©djü^engräben t>or Dünaburg
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2ln bcr Dftfront erbeutete rufftfd>e ^afdnnengercetyre

>J$t)ot. ©ebruöer ^accfel, Lettin

Der ©rofjljerjog 2lbolf ^riebrid) VI. t?on 9Hecflenburg:@treli$ bei einem 95cfurf)e ber Dftfront
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er erinnere firb, mit ben (Mefti^len tiefer CDanfharfeit ber mtlitänfa)en Arbeit be« General« ^roanoro

roäbrenb biefer BO Vtonate ber Arbeit unb Anftrengungen «um IHutynie be« iüaterlanbe«, femei

rooifen Leitung ber Armeen unb [einer Viebe für feine ©olbaten unb fa)liefit : „Diefe langen Monate

ber Arbeit fyaben !^t)re (Mefunbtyeit gefäf)rbet. ©o roillige id) mit ©etrübni« ein, ©ie ^^rer ftunf-

tionen ju entheben unb ernenne ©ie ;um Witglteb be« Meic^Srate«. Da id) ftet« ^^re (Er*

faljrungen unb 3tyr SlUffen mir gu 9tufeen madjen möchte, attad)iere id)@iemetner$erfon."
Ueber bie (M r ü n b I ber93erabfd)lebung be«(Meneral«3roanoro mad)te 1R. It). ^e^rmann

in ber „JBofftfajen Leitung" (8, IV. 1«) folgenbe Mitteilungen: „'Oiroanoroo Stellung alo (Styef ber

ruffifrfien ©übioeftfront rourbe tlroa Anfang« Mrj 1916 erfebüttert, al« unter bem Jflorftfc beö ^aren im

Hauptquartier ein ÄriegSrat unter Xeilnatmte ber (Generale Alesejero, fturopatfin, (Soert, ^roanoro

unb Stouffiloro ftaltfanb. 3ener Äriegörat r)atte fid^ mit bem oon ben franjöftfcfyen ©enerälen ^offre

unb ^au foroie bem in ^Jarid roeilenben rufftfdjen ©eneral ©djilinSfu aufgearbeiteten rufftfdjen

Dffenftoplan ju befctyäftigen, ber bei ber allgemeinen boppelfettigen Dffenftoe ber 93ieroerbanb8mäc§te

einen neuen fräftigen rufftfd)en Söorftofj gegen ©alijien oorfaf). folbfiabiditf Alerten) unterftüfcte

beim ßrieg«rat biefe franjöftfdje gorberung, ebenfo töoert unb 33ruffiloro, roätyrenb fturopatftr»

unb ^roanoro eifrig bagegenfpradjen. I^roanoro foH babet erflärt tyaben, ein großer Xeil feiner

©treitfräfte fei ilnn oor furjem nad) ber nörblidjeren $*ont entzogen roorben unb mit ben i§m oer*

bitebenen Gräften fei eine Operation gegen ©alijien au«ftdjt«lo«.

©leid)jeitig foU ^roanoro im allgemeinen gegen eine größere rufftfdje Dffenftoe cor Einberufung

unb Auöbilbung ber legten Sanbftürmer erften unb jroeiten Aufgebot« geroarnt unb fdjliefjltdjeS

Ermatten biefer oorjeittgen Dffenftoe oorau«gefagt fjaben. Der ÄriegSrat rourbe fobann für jroei

Sage unterbrochen, roäljrenbbem fict) ber 3ar m^ bem franjöftfajen unb bem britifcr)cn £auptquars

tier in SJerbinbung fefcte, bie telegraptjifd) erroiberten, ber beutfdje Sorfiofj auf SSerbun fönne nur

burd) eine ruffifa)e Dffenftoe abgefdjroäajt roerben, man muffe fomit nadt)brücflter)fj auf biefer befielen.

Der ^ßlan eine« SSorgeljen« gegen ©alijien rourbe aber fd>liefjlid) fallen gelaffen unter 33orau«fefcung

einer um fo ftärferen Dffenftoe Kuropatftn« unb ßoert«.

SOBäljrenb be« Aufenthalt« im Hauptquartier §atte 33rufftloro ftet) mit Äuropatfin auSgeföfjnt

nadj einer feit bem iapanifdjen Krieg 5toifd)en beiben beftanbenen ^efjbe; ju i^nen gefeilte ftd)

al« Dritter im 33unbe SUejeiero, ber Anreger ber Rehabilitierung unb Berufung ÄuropatfinS.

Diefe bret ©enerale btlben oon nun an bie autofrattoe Snftanj be8 rufftfe^en gelb^eereS, naebbem

man bie „Äieroer ^ßeriobe" (bi« jum ÄriegSauSbrua) roar Smanoro Oberbefehlshaber beg ßieroer

3Rtlitärbeair!3, unb Hlu^Ü beffen ©e^ilfe) glücllia) überrounben §atte. Da« Jriumoirat arbeitet

barauf ^in, Äuropatün jum ©eneralifftmu« ber gefamten rufftfa^en ©trettfräfte ernennen ju laffen,

worauf bann mit AuSfdjlujj @oert§ ber ©eneralifftmuS bie gü^rung ber ^ront ?tiga—^oljeSfe,

Srufftloro aber bie $ü§rung ber fjront ^oljeöje—33ufotoina übernehmen foUte.

Der balb barauf erfolgte ßufammenbrud) ber rufftfalen grüfyjafjrgoffenftoe (ogl. ©. 171 f.) lief; biefe

fä)on als befa)loffene Xatfadjen auftretenben ©erüa^te, roenn aua) femefctoegS oerftummen, fo boa^

etroaS leifer roerben. %)a& ©rla^men biefer Dffenftoe, ba$ Sroönow fö ungefc^minft oorauSgefagt

^atte, rourbe aber gerabe itjm in bie ©a;u^e gefa)oben: äßäre, §ie^ i$, g^anoro gleiajjettig gegen

©alijien oorgegangen, fo Ratten bie Deutfa^en unb Defterreidler einen grojjen 2eil i^rer nörblia^en

Äräfte naa) bem ©üben oerfa)ieben muffen, unb ÄuropatfinS Dura)brua? roäre gelungen- ttnb fo

mufite 3»anom ; biefer naa) Ru^fi sroeifelloö befte rufftfct)e Heerführer, ge^en."

„©eneral 33ruffiloro rourbe am 19. April 1853 geboren. @r ging bnrdj t>a% ^agen*

!orp8, rourbe 1872 Äaoallerieoffijier unb na^m noa) als Seutnant am Kriege gegen bie dürfen

teil, fanb jeboa) roenig ©elegen^eit, ftd^ augjujeia)nen. SSor bem japanifajen Kriege roar

Srufftloro feit 1902 Kommanbeur ber neu eingerichteten OffijierS^eitfcbule in Petersburg unb

lief; in ber 9Ml)e oon ^oftaroo eine Reitbahn für grofje§ ^>inbemiSrenncn anlegen, auf ber aHjä^r=

Hü) H"«o«tc rufftföjer Dfftstere auggebilbet rourben. 1906 übernahm Srufftloro baS Kommanbo ber

2. ©arbefaoaUeriebioifion ; er aeidmete ftd) babei fo au«, bafj er brei Sa^re fpäter &um Kommanbeur

be« 14. Armeeforp« ernannt routbe. 3Kan fa^ä^te aud^ feine tüchtigen (gigenfe^aften al« Serroalter

unb gab ij)n einige 3eit bem §meSlommanbanten be« 2ßarfa)auer aRilitärbejir!«, ©eneral ©!alon,

al« ©e^ilfen bei. £rofc aUebem roar fein Ruf faum über bie militärifö)en Äreife $inau«gebrungen.

Sei Ärieg«au«6rua) führte Sruffiloto ba« 12. Armeeforp«, um balb barauf bie VIII. Armee pi

übernehmen. Der erfte gelbjug in ©ali&ien maajte Srufftloro« Warnt in ganj Ru^lanb fajnett
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populär. @r befehle am 3. ©epfember 1914 bic ©labt fcaficj, bie oon ben öfierreid)ifa>ungarifdjen

Gruppen rjelbenmütig oerteibigt toorben mar. 3>m Dftober führte er einen Xeil feiner Gruppen

über bie Äarpatf^en inS £al ber Xljeifj, roo HKarmarog-^jiget eine 3 ei^a"Ö »on ben SRuffen be*

fefct mar. 2Iud) ber jroeite (Einfall nadj Dberungarn ftanb unter ber Settung SBrufftloroS. 21uf

©rufftloioS ßonto fommt bann aber aua) bie Sßteberlage ber puffen bei ^ßrjemnU unb bie enbgültige

Räumung ber geftung. ©r oerfa)roanb oamalS, toie fo mandjer anbere ruffifdje ©eneral, um feinen

gefapäbigten militärifdjen 9lu§m in Petersburg ju reparieren. 2)ort flagte er Stabfo 2)imitrieto an,

ber Dollfommen in Ungnabe fiel; unb als bas noa) nidjt genügte, um fia) einen rjotjen Soften ju

befdjaffen, lief er mit ©rfolg ©iurm gegen feinen einfügen $reunb unb ©önner ©ua)omlinoro

(ogl. IX, ©. 204). Seitbem ftieg Bruffitoro roieber unb ba man ü)n für ben Kelter Ijtelt, gab man
i$m unutnfd&ränfte SSoümaaVen." (@. n. ©8- in „Soffitte 3eilung", 4. VII. 16.)

33on SBruffiloroS Unterführern ift oor allem ©eneral b. IJnf. 2efd)i$fi ju nennender früher befonberS

bei Reformen innerhalb ber Sn fantcric ftetS ju State gejogen rourbe. £efa)i$!i ift in ber §auptfadje

Äommanbant ftbirifdjer Xruppen geroefen, julefct Äommanbierenber beS ^ßnamurfa^en Militär bejirfS;

aua) aI8 $otnmanbeur ber erften ©arbeinfanteriebioifton ift Sefd&ifofi in weiteren Äceifen befannt

geworben, ©a)erbatjero ift ebenfalls ein ©eneral, ber mit 2luSjeiä)nung auS biefem Kriege

tjeroorgegangen ift. infolge feiner SSerbienfte bei ber $arpat§enoffenfioe rourbe er jum ©eneraU

abjutanten beS 3arcn ernannt unb erhielt ben SlnbreaSorben. Ueber ©eneral ©aajaroro, ge^en bie

äKeinungen ftarf auSeinanber. %n ber Deffentlia)feit fpria)t man if)tn befonbere militäüfaje $äl)igs

feiten ab, ba er eS nia)t oermoajt rjabe, baS feinblidje 3enirum gegen Semberg ju brücfen unb an

ber ©tropa aufgehalten rourbe. 3n müitärifdjen Greifen bagegen ift man überzeugt, bafj ©adjaroro

ein bebeutenber Xaftifer ift.

18. Hpril 1916.

2)er frühere rufftfd)e ßriegSminifter ^oliroanoro ift nad) Reibungen ruffifa)er Slätter an bie

©pifce ber rufftfa)en Xruppen im ©trnpaabfajnitt gefteUt roorben.

30. Slprü 1916.

2)er ©eneralftabSdjef ©eneral b. 3n f. 21 1 e e e j e ro roirb $um ©eneralabjutantenbeS 3areö
ernannt unter Beibehaltung feinet bisherigen ^JoftenS.

2Cu6 rufttfeben 2Crmeebefel)len
9lu§ bem „t u. !. KriegSpreffequartier" rourbe am 3. XII. 15 gefdjrieben: $ie

treffe ber ©ntentem äd)te gibt fid) oiel 3flül)e, gegen bie ©olbaten ber Sßerbünbeten 95er*

leumbungen ju erbenfen, um bie lädjerlidje SBetjauptung, bafj fte im $>ienfie ber Kultur

gegen bie Barbarei Krieg führen, begrünben gu tonnen. $>ie ruffifdje ^eere§leitung ent^

tyebt un§ ber SJlürje, felbft Belege für ben ©egenberoeiS fammeln ju muffen. %it rufftfct)eri

Sltmeetommanbanten fieHen uu§ in i^ren Sefetjlen, ju beuen fie burd^ bie ungezügelte

^Brutalität il)rer Gruppen gelungen roetben, felbft ba§ .ßeuguiS au§, baj? mir unb

unfere 93erbünbeten gegen bie Barbarei Krieg führen. 3ll§ Seifpiet fei r)ier im ur*

fprünglicften Söortlaut ein SBrief eine§ ruffifct)en Slrmeefommanbanten^ roo^l nom

Dflober 1915, mitgeteilt, ber bei einem gefangen genommenen Stabsoffizier be§ rufftfcfyen

8. ©d)ü^enregtment§ in 5lbfd)rift gefunben rourbe, offenbar an bie unterteilten Korp§*

fommanbanten gerietet mar unb einen tiefen ©inblicf in bie motaltfctye Jßerfommen^eit

eine§ Teiles ber rufftfdjen 3lrmee gibt:

w3« lefcter 3eit erfa)ienen Slnorbnungen }ur $intanr)altung oon ^Rlünberungen feiten« ber Äofafen.

Severe fa)änben ben rufftfa^en tarnen nia)t nur in ©alijien, fonbern in ber ganjen SDBelt unb jefct

roieber^olen ficr) bie ^lünberungen unb SSergeroalttgungen bei frieblid)en ©inmo^nern unb bei ruffifa^en

Untertanen, ©in äfmlidjeS SBorgeljen roie jenes bei ben $ofa!en finbet man aua) bei anberen Xruppen,

6efonberö bei ben 9flannfdjaften ber ^ßar!S unb oer[a)iebenen 2rain8. (58 ift fura)tbar, umfome^r,

als bie Betroffenen nirgenbS ©a^u^ finben. ©elbft bie SBorgefefcten oer^eimlia)en ober begünftigen

fogar gäüe oon 3laub unb ^ßlünbemng. 3ßoÜte man bei ben Familien ber im gelbe fte^enben

Offiziere naa)forfa)en, fo fänbe man fct)r oiel ©eftoljleneS unb jroar ©efa^irr, Äriftaü", Bilber, Xeps
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pid&e, ©toffc unb anbere 2üerifad)cn. WUe« bie« würbe rofflgefüt)rt unb jroar burct) Cffaüre unb

nictjt burcb, bie 9Jiannfd)aft. Unb |flll Dffijiere, bie itjre fcönbe nir^t befdjmufcen, fdjroiegen bei

folgern Morgetjen ifjrer flameraben. 2>efct roerben JHuffen unb ftlürfjtlmge beraubt. fcauptiaa^lia)

finb eö Äofafen, benen überhaupt nirfjt« t> e i l
i
^ ift. ftretlid) gibt e« aua) Äofufenabteilungen, in

benen bie Offiziere biefe ©c&anbtüien nia)t bulbcn.

35ie[e fernblieben «orfommmffe fanu man nur burcb, iOeftrafung ber 3<orgefefoten beteiligen unb

inbem man fernerhin bie Äofafen oon jebem ^Jolijetbienft auGfctjliefjt. 2Ua« läfet fteb. bagpgen tun,

bafi bie 93orgefc&ten iljnen unterteilte Seute abfommanbieren , olme irmen entfpredjenbe ©ubfiftenj*

mittel mitzugeben. 2)ie Seuie roerben um ftourage ufro. gefd)idt, aber man gibt itmen fein Weib

mit. 3n Jebem berootynten Drte mufj bifi jum legten Slugenbluf ^ßoli ei bleiben, unb e« mufj ir>r

ba« SRecfjt auflegen, plünbernbe TOitärperjonen ju oerb,aften. 9cur bann finbet bie öeoölferung

©d&ufc. (SS ift unerläfjlia) , in jebem neubefrfoten Ort unoerjüglicb, ^olijiften aufstellen. 3b,ier

gibt« genug. ©ie fönnten ber 9lrmee unmittelbar folgen.

SBätjrenb beS ganjen ftelbjugS rourben ©egenmafjregeln erfi bann ergriffen, als niemanb mer)r

ju befdjüfcen roar. 2ßa8 rourbe ba$ ganje 3at)r b,inburct) gemacht unb roaS gefa)ief)t aueb, jefot?

2)ie SBeoölferung rourbe mit ©eroalt auS it)ren §eimftätten oertrieben, it)rc §äufer roerben oetbrannt

unb baS barin 93efinblid)e geflogen unb jroar audj bei ben gurücfgebliebenen ! 2)ie fcaupttäter ftnb

Äofafen unb 2Narobeure. 2)en Flüchtlingen roerben Sßertfaajen abgenommen unb oon ben t)bb,eren

Margen für einen lädjerlid) geringen ^reiS getauft, 3. 99. jroei bi8 brei SRubel für eine 5tut>. ©ogar

unter ben Slugen r)öt)erer Sßorgefe^ten oolljiet)en ftet) biefe fdjänblidjen 2)iebftdt)le. 2lUeS bieö ift

unenblid) fdjmerjlicb, , unb ber gute 9hif ber rufftfdjen 2Irmee leibet umfomeb,r, alS bie SIrmee baS

ruffifetje Soll bebeutet. @S tjt unbebingt nötig, ftrenge unb energifdje 3Haferegeln ju ergreifen.

ftür bie 9ttcf)tigfeit : Dberft ©afonoro."

3Iudt) 9Iu§jÜQe au§ gefunbenen rufftfdt)cn SBefeljlcii, bie „©treffleurS 9Jtilitärblatt" (XI. 15)

pcröffcntlidt)t fjat, geben intereffante 2luffd)lüffe über bie 3uPn^ e *m xuffi)ct)en $eere.

2Bir entnehmen ber gufammenfteflung, folgenbeS:

S)er ©enetalftab§ct)ef beS Oberbefehlshabers ber -ftorbroeftfront an ben ©t)ef bet

IV. «ttrmee (9^r. 3666)

:

„3n legtet $e\t madt)t ftd) in Briefen ber Offiziere unb 2ßannfdb,aften eine fet)r gebrücfte Stimmung

bemerfbar, bie barauf 3urücfjufüt)ren ift, bafj unfere ©treitfräfte auö ©alijien jurücfgejogen rourben

. . . unb bajj bie Xautx be8 ßrtegeä eine berartig lange ifi. %n einigen biefer SBriefe roirb auf

bie Sroecfloftgfeit be§ gegenroärtigen Krieges t)ingeroiefen, ferner roirb in it)nen häufig behauptet,

ba| 2)eutfd)lanb unbefiegbar fei unb ein rafdjer ftriebenSfdjlufj nidjt oon ber ^anb ju roeifen roäre.

©riefe folct)en 3nt)alt$ lönnen nur Seute fdjreiben, bie feinen SDBiUen fyahen unb mutlos geroorben

ftnb. Slua) oerfennen biefe Seute bie jefcige fdjroierige Sage, in ber ftcr) ganj SHufclanb befinbet, unb

fönnen nidjt begreifen, roeld)e %\i\t ber gegenroärtige $rteg »erfolgt. %$ tjalte berartige SBorfornm*

niffe für unjuläfftg, ja fogar für ftrafbar . . . ®leict)jeitig befiehlt ber 3lrmeeoberbefet)lät)aber, alle

3enfurorgane ju unterria)ten, ba^ fte oerpfTidjtet ftnb, eine mbglict)ft grofee Slnja^l oon Briefen burct)e

julefen unb berartig unjuläfftge SSriefe ju !onfi8jieren, bamit beren SSerfaffer jur ftrengften Serant=

wortlia)!eit gebogen roerben fönnen. (gej.) ©iroerS, (S^."

$a§ 11. 5lrmeefommanbo an ba§ 18. ßotp§ (9^r. 12519):

w3n ben legten brei, oier HRonaten roirb eine in ber rufftfdjen Slrmee ganj ungeroötjnlict) gro^e

3at)l oon ©olbaten roät)renb ber 3Kärfd)e unb ©efea)te oermi|t
; f;e muffen jum überroiegenben Xeil

fat)nenflud)tig geroorben fein ober ftet) bem $einb ergeben ^aben. Set) befehle, bie Urfarfjen biefer

für ben ruffifa)en ©olbaten überau« fd)impflict)en @tfct)einung in allen fällen — feine ©djroierigfeiten

fdjeuenb — in ber forgfältigften SOBeife aufjuflären unb bie 2J?ajjregeln befannt ju geben, bie feiten^

ber Äommanbeure jur SSermeibung berartiger fdjimpflictjer (Srfdjeinungen foroot)l roät)renb be$ Kampfes

ober 3Karfrfje8 al8 aud) nact) Seenbigung berfelben ergriffen rourben . . . ©eneralabjutant ^roanoro."

3lu§ bem ^age§befel)l an ba§ 83. Infanterieregiment (9^r. 134 com 14./27. 3uni 1915):

w2luf S3efet)l be8 Dberfommanboö ift gegen alle freiwillig jum ^einbe überget)enben ©olbaten rücf-

ftct)t8lo8 unb mit allen ju ©ebote ftefjenben SKitteln einjufct)reiten. 2118 3Jia^nat)men fommen in

©etract)t: Slnroenbung ber ©a)u|roaffen , 2Jjafcb/ inengeroet)re unb 2lrtiHeriefeuer. 3^j befehle aßen

§ür)rern, gegebenenfalls obige SJtafenafjmen mit aller ©trenge anjuroenben unb, falls irgenbroo unter

ber 2Jiannfdjaft bie 2lbfta)t be8 Ueberlaufend erfannt roirb, bie ©d;ulbigen an Drt unb ©teile ju erfct)ie^en.*'
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$)er Oberbefehlshaber ber (Sübroeftfront an ben ftommanbeur ber 9. Slrmee ($lx. 6337)

:

„Ungeadjtet beffen, bafi bcr SSerfauf oon alfoljottfc^en ©etränfen »erboten tft, roerben ©pirüuofen

oon Dfftjicren unb Beamten ber §inter ber $ront gelegenen ßormnanboS, ebenfo ber ©täbe unb

ÄrmeefornmanboS getrunfen, entgegen bem 33efel)l ber Dberften Heeresleitung unb trofc meiner

toieb er!)ölten §inroeife unb (Ermahnungen, ©leia^jeitig mad)t ftdj hinter ber $ront noa) eine anbete

nid)t minber bebauerlidje (Srfäeinung bemerfbar: bei ben «Stäben unb 33ef)örben, beren Duartiere

mit Sajaretten in bemfelben Dit gelegen finb, erlaubt fta) ba$ DffijierforpS einen ungebütjrltc&en

Jlirt mit ben barmherzigen <5rf)iueftern . . . 2lugen fa) einlief) genügen bie Dielen Tarnungen zur

Sefämpfung ber SluSfa^roetfungen hinter ber gtont nia)t. 2>e$f)alb muffen ftrenge HRafjna^men n\a)t

nur gegen biejenigen getroffen roerben, bie baS ©efefc unb bie 33orfajriften übertreten, fonbern aueb

gegen jene SSorgefefcten, bie trofc iljrer 3Raa)tbefugm8 untätig zufe^en unD bamit ben mora!ifa)en

9lu8fc§roetfungen S3orfa)ub leiften."

»efe&I an ben Oberbefehlshaber ber Sttorbroeftfront com 18. 3uli 1915 (9^r. 3813/923):

„yiafy ©efangenenauSfagen ift erftaunlia), rote grofje ÜUlunitionSmengen oon unferen Gruppen beim

SBerlaffen ber Stellungen zurücfgelaffen roerben. SBenn man bebenft, bafj e8 Slugenblicfe gibt, in benen

bei mir für bie ganze gront nia)t meljr al$ 100000 @eroe§rs unb 2Rafa)tnengeroef)rpatronen nor&anben

ftnb, roobei ia) nta)t l)offen fann, bafc ta) einen größeren SSorrat befommen roerbe, bann erroeift fta)

eine fota)e SJergeubung ber Munition, bie unfern geinben gelaffen roirb, als ein Serbredjen, berat

roir bringen un8 mit eigenen Jpänben um bie Httittel 50m Kampfe. Sfafd&etnenb liegt bie Ur[aa)e

im !ftidjtoerfteljen ber Organifatton beS 3Kunitton8nad&fd)ube8. Slnftatt naa) unb naa) Munition oon

rücfroärts naa) oorne 3U bringen, roirb aller 2Bal)rfd&einlic§feit nac§ bie ganze SHunition in ben

Seefungen angefammelt unb bann beim SRütfguge natürlich jurütfgelaffen . . . 2Iuf jebe 2lrt ift biefer

traurigen @rfMeinung entgegenzutreten unb an bie fernere Sage ju benfen, roenn auf HHunttionSr

anforberungen ber Slrmee geantwortet roirb, bafj feine SKunition ba fei; gleichzeitig aber werfen

unfere Gruppen SJtoffen oon SWunition roeg ober laffen fte liegen . . . SBenn fajon ber ©olbat fein

SerftänbniS bafür fjat, fo fann man boa) non ben ßommanbanten »erlangen, bafj i§nen bie ©a)roierig*

feiten ber HJcunitionSbefdjaffung befannt fmb. (gez.) 2üe£ejero."

©d)liefjltci) fei nod) ein ©rlafj be§ rufftfdjen ßriegSminifterS ©djuroajero ermähnt, ben

er nadj einer <5tocfl)olmer Reibung ber „-fteuen freien treffe'' (26. IY. 16) ben 2lrmee^

fommanboS gegen bie Socferung ber S)ifjiplin im rufftfdjen §eere aufteilte. @S Ijeijjt barin

:

„$n ber legten 3*i* §a&en ftd^ bie gäße ber ©e^orfamSoerroeigerung in ber rufftfdjen 2lrwee

erfa)retfenb gehäuft. 2)en Unteroffizieren fe§lt jegliche Autorität ; i^re öffentliche SSer^ö^nung bur*

©olbaten ift feine ©elten^eit. %m legten HRonat rourben 7300 tätliche Angriffe gegen SSorgefeftte

oor ©eria)t ©erljanbelt. ©in im ©eneralSrang fle^enber Offizier f>at einen rangtieferen Offizier

erftoa)en. %<§ ermächtige barum baS Leibgericht, bei ©rfennung be8 Strafmaßes bie SSorfd&riften

beg aJlilitärftrafgefe^bua^eä um bie boppelte unb breifaa^e Serfc^ärfung zu überfd&reiten, in befonber«

ferneren $äUen ift fogar bie XobeSftrafe zur 2lbfa)recfung z« empfehlen, bann ifx jjeboa) bie ®e?

ne^migung be8 ÄriegSminifterS notroenbig."

@in anberer merfroürbtger SBcfe^l mar am 20. SJlärj 1916 nom ©tab§c^ef ©eneral

b. 3ftf. 3llejejen) gegen bie ftlatfdjfudjt in ber ruffifc^en 5lrmee ausgegeben

morben. ©§ mirb barin ausgeführt, ba^ bie rufftfe^en Offtjiere unb ©olbaten ganj

nab aUe§ auSplauberten unb in gelbpoftbriefen nac^ §aufe fd^rieben. 2)aburd^ erfahre

bie rufftfe^c Oeffentliefeit aHe§, roaS in ber Slrmee gefc^ie^t, fogar bie nridjtigften ©e=

^eimniffe mürben oerraten, unb ber geinb gie^e S^u^en au§ biefer ^^latfc^epibemie*.

^)e§^alb nerfügte ber gar als oberfter ^riegS^err, baß alle ©olbaten, bie über militä*

rifc^e §anblungen fprec^en ober fcfyreiben, beftraft roerben.

©S ift erflärlitf), ba^ bei folgen guftänben aufjerorbentlidje 3Jla^na^men unb 3ln=

ftrengungen ber rufftfe^en gü^rung nötig roaren, um bie Infanterie an ben geinb heran-

zubringen, ©in bejeic^nenber SBeroeiS bafür ift ein SBefe^l, ber t>or ber rufftfd^en SJlärj^

offenfxoe 1916 erlaffen roorben ift unb bei einem gefangenen rufftfdjen Offoier im Original

gefunben rourbe. S)er SBefe^I lautet nac^ ber „Sftorbbeutfd&en allgemeinen 3eitunö"

(16. IV. 16) in roörtlidjer Ueberfe^ung folgenbermaßen

:



s
)i u 3 t u f ( i ( d) c n M r m e c b e f

e f) l e n

Telegramm. An ben Äommanbeur be« 27. Armeeforp«. Aufgenommen ben &/16. ifldn IHM,.

2)ringenb. ©el)eim. ^d) übergebe roörtlta) ein Zdegramm De« Äommanbeur« 2 jur [triften Ausführung:

„©ubSlaro, 2.40 U^r, borgen«. Dperatin. 3$ befehle für bie beoorfte^enbe Operation folgenbe«

jur 5Riä)tfd)nur ju nehmen:

1. 3)ie artilleriftifaje Vorbereitung fängt bei Xage«anbrua) an ber ganzen frront an unb erreicht

ba« »erlangte SHefultat fo, bafi bie Infanterie lange oor ISinbrua) ber 2)unfelf)eit bie erfte ^tntc

be« ©egner« nehmen fann.

2. ©ei beginn be« ©türme« ift ba« ArttHeriefeuer hinter bie erfte fitnie ber ©a)üfcenoräben be«

fteinbe« ju oerlegen. ©8 barf feine $aufe im Artilleriefeuer eintreten.

3. 3roerf« 3erftörung unb 93efeitigung ber §inberniffe ftnb alle möglichen 2Rittel anjuroenben:

3Rinenroerfer, öombenroerfer, aRafa)inengeroe$re, §anbgranaten, ©egeltudjmatten unb geftredte 1:9

rojolin=©prenglabungen.

4. 2Höglid)ft naf)e ber oorberen (Stellung ftnb Sager für Patronen, Xraty, fpanifaje Leiter, ©aefe,

Xeleptyonbrätyte ufro. ju errieten.

5. Waa) ®inna§me ber ©räben be« ©egner« bürfen fta) bie Angretfenben nta)t aufhalten lafjen.

3)er ^urdjbrudj oerträgt leine Unterbrechung.

6. 2Die Artillerie f)at alle SWafjregeln ju treffen, bamit ba« ©ajiefjen auf eigene Xruppen oer*

mieben roirb. hierin liegt bie ganje ©tärfe be« 3ufammenroirfen« ber Infanterie mit ber Artillerie.

7. 2)en Xruppen ift etnjuprägen, bafj bie ^eferoen unb Artillerie auf fte ba« fizuet eröffnen

roerben, faü« bie Angreifenben Derfudjen foUten, fta) gefangen ju geben.

8. AHe an ben ^n3ern SSernmnbeien unb ©elbftoerftümmelten ftnb in bie ©a)la$t jurücfjufü^ren.

9. $ie ^olijei §at forgfältig auf alle rüdroärtigen 2Bege ju aä)ten, bamit fein gefunber 3Jiann

Dura) it)te Soften bura)fommt.

10. 9}aa) ©mpfang biefe« ift alle« 3roedlofe ©ajiefjen foroo^l mit ©eroe§ren al« aua) burdj Artillerie

ju oermeiben. 3Ean befdjränfe fta) nur auf« ©tnfajtefjen mit ber Artillerie auf befonber« mistige

unb öünftige 3tele.

11. ^eber ßommanbeur bi« jum Abteilungäfüljrer einfajliefeltd) l>at 2 bi§ 3 ©teUoertreter ju befiimmen.

12. 3eber bi« jum ©olbaten mufj feine §anblung«roeife fennen.

13. 8efel)l«änberungen ftnb ju oermeiben.

14. AHe U§ren muffen öerglidjen unb genau gefteUt roerben.

15. $ie Serbtnbung nadj rüdroärt« unb in ber Sinie mufj ftänbig übermalt merben, befonber«

mit ben anberen Gruppen. (Siner mufe bem anbern Reifen. Dljne bie« fönnen roir nidjt ftegen.

16. UeberaU mufj man bie Augen §aben, e« treten bann weniger Ueberrafajungen ein.

17. Seber mufj Steferoen §aben, aber mitroirfenbe unb nidjt nur bafte^enbe.

18. Sntmer cor Augen ^aben — mer mit feinen Patronen unb ©efdjoffen nia)t ^au«^dlt, ber

ma$t banferott.

19. Serfe^en nia)t färbten. Sin geiler ift nur bann tränfenb, roenn er unnü^ gemaajt rourbe.

20. Söenn S3lut fttefjt, mu^ man bie Xintenfäffer fa)lte|en. — Aufier HÄelbungen unb 23efet)len,

feine anbere ©Treiberei.

1309. ftagufa. gür bie 3tia)tigfeit : ©tab«fapitän 3Kartfa)enfo.

3u ^BrufftloröS Qtofcer ©ommer=Dffenftne erhielten bie ruffif^en Gruppen gatig neue

3[nftTuftionen unb 93efel)le. Sn e^n«m biefer SBefe^lc ift ausgeführt, $>a$ bie ruffifd^e

Infanterie bi§^er eine fd^lec^te unb unpraftifdje Xaftit oerfolgt ^abe. ©§ fei if)r

mä^renb be§ Krieges häufig gelungen, nic^t nur in bie gegneriftf)en Stellungen einju*

bringen, fonbern fte aud^ ju butd^bred)en. 9fod) fold^erlei anfängli^en ©rfolgen ^abe

aber bie rufftfdje Infanterie bie errungenen Vorteile nid^t au§junu^en oerftanben. (Sie

Ijabe ben geinb nic^t nerfolgt unb fei i^m nietjt gleict) nad^gebrungen. ®aburd^ fyabt

fte ermöglicht, ba§ ber geinb eine neue 2Biberftanb§linie errichtete unb organifterte.

S)iefe geiler feien ^auptfäc^lic^ in ben ^arpat^enfämpfen begangen roorben. ®ie Defter*

reicher unb Ungarn foroie bie 3)eutfd)en bezeichneten bie Muffen be§f)alb al§ .pigra masa",

roeic^e -äftaffen, unb rechneten bamit, ba^ fte ju lü^nen Äampftanblungen unfähig feien.

$)ie rufftfe^en Offiziere unb ©olbaten fc^ienen eine ^eillofe unb unbegrünbete Slngft nor

Jlanfenangrtffen ju fyaben unb blieben in i^ren eroberten Stellungen fteljen, um ftdh
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nic^t Ueberrafdjungen unb Ueberrumpelungen auSjufetjen. $a§ fei ober eine fcbled)te

Snetfyobe, unb barum ergebe ber SöefebJ, baß bie rufftfefce ^nfantetie ofyne SRücfftdjt auf

Sßerlufte unb Opfer immer unb fofort bem JJeinbe nad)brängen muffe, felbft roenn i^re

glanfen bebrofyt unb Ueberrafdjungen nia)t au§gefd)loffen feien.

Aud) bie ruffifd^e Artillerie Imtte neue SBeifungen bekommen. A18 muftergültig

werben ifyr bie öfterreidjifdj-unßarifd^e unb beutfdje Artillerie oorgefyalten. „(Sure öfter*

reidjifd^ungarifdien ftameraben", fo fdjrieb ber ßommanbant ber 65. rufftfdjen $ioifion,

„fteflen iljre ©efd)ütje in Qnfanterieftellimgen felbft ober in beten unmittelbarer •ftäfye

auf. ©ie leiften ©rofjartigeg in ber Abroefyr unferer Angriffe unb unterftütjen bie An-

griffe it)rer Infanterie felbfllo§ unb aufopferungSoofl. liefern SBtifpiel foll bie rufftfdje

Artillerie folgen." hieran fdjliefjen fidt) eingeljenbe 2Beifungen, roie man ©efdjütje auf;

fteden, ba§ geuer leiten, bie feinblict)en £>inberniffe unb Stellungen jerftören unb ©perr*

feuer oor bie Ijeraneilenben SReferocn legen folle. Verblümt roirb auet) angebeutet, bafj

man bie eigene Qnfanterie im t)öct)ften Notfall nidjt fcr)onen folle.

AQe biefe Sttafjnafymen lunberten nicfyt, ba& bie Gruppen militärifdj roie moralifdj

nad) roie oor oerfagten. Al§ 93eroei§ bafür fei junädjft ein älterer rufftfefcer SReferoat*

befe^I angeführt, ben „mufeft SBjeftntf" 0Ruffifd)er S3ote) oeröffentlidjt ^at (Sr lautet

nact) bem „Weuen 2Biener Sagblatt" (3. VIIL 16) folgenberma&en:

„ßople, fteferoatbefe&l, 9. Armee, 5. Sunt 1915 9lr, 493. 21m 2. Suni t)abe ttt) im
Setfügung be£ ßommanbierenben be$ (S&efg beS 12. SlrmeeforpS, beS ©enerals Sllfran, aufjer ben

SRegtmentern, bie bereit« unter feinem ßommanbo ftanben, noa) bie gefamte 35. Infanterie*

biotfton unb eine Skigabe ber 20. Eiotfion geftellt, unb jroar ju bem 33er)ufe, nia)t nur ben beut*

fa)en SBorftoji aufspalten, fonbern aua) unfere ftront ßubaejoro— Äraforotec ju oerbeffern. 2lu8 ben

erhaltenen Reibungen ftettte ia) feft: 1. 2)er Eingriff roar organiftert metyr pro forma, aber nta)i

$um feften @ntfa)lufj, einen Sieg ju erjielen. 2lu8 biefem ©runbe !onnte aua) fein (Erfolg erlieft

teerben. 2. £ea)nifa) roar ber Singriff fo organiftert, roie man ü)n nur mit fefor auegebilbeten Äaberg

Ijätte ausführen tonnen, ba8 §eifjt, man führte ben Angriff mit folajen ©a)roarmret&en au8, roo

feber Kämpfer felbftänbig arbeiten mufj, aber man oergafj babei, bajj bie 9ftcinn ; ü)aft mangelhaft

auSgebilbet roar unb bafj roir fet)r roenig Dffijiere t)atten. Sefct mufj man, um einen (Srfolg $u er*

fielen, in bieten ©a)roarmreiben angreifen unb jur Unterftüfcung ber Angreifer bia)te Kolonnen

Ijaben. ©o maajen e§ bie 2)eutfrfjen unb fte tyaben roeniger Serlufte ali roir, ba bei ifjnen eine

ftrenge 2)ifjipltn unb genau Drbnung r)errfa)en. 2luf$erbem mufj man tjinter bie ©türmenben oer*

trauend roürbige ©otbaten unb 2Bafa)inengeroer)re ftellen, um, roenn e8 nötig fein fottie, bie 3<ni*

bernben ju jroingen, »orroärtgjugefjen. D^ne oiel naa)jubenfen, muffen ganje Abteilungen nieber?

gefajoffen werben, roenn fte bie ftUiajt ergreifen wollen ober roenn fte fta) bem g*inb ergeben.

Seber, ber fte^t, bafe eine Äompagnie ober me^r ftdj bem ^einbe ergibt, mu^ fofort ba8 freuet auf

bie fta) ergebenben ©olbaten eröffnen unb trauten, fte alle ju oernia)ten. 3. SBiele oon ben Äom*

manbanten motten nur i&re Truppenteile birigieren, fogar bann, roenn fte baS Dbetfommanbo übernebmen

fottten. ©o roaren am 3. Sunt oon ben fteben 2)ioijtonMommanbanten be5 12. ßorpS blo^ bret im

2)orfe Sipin, roä^renb bie anbern fta) im ©tabe be8 ÄorpS befanben, felbft bann noa), roenn t^re

Gruppen ju roanfen begannen. 3^ n>eife öua) nia)t, roo ju biefer 3«it bie S^egimentsfommanbanten

roeitten, ia) bemerfte blo^ jroei ober brei. 2)ie ©enerale unb Äommanbanten muffen fta) rütfroärtS

befinben, boa) roenn ba8 Regiment roanft, fo muffen fte oorn fein unb nia)t fta) einen ^ßlafc auf

ber Xelepr)onftation fua)en. 2)ort fann man aua) ben 5lbjutanten laffen. $ür bie 9tta)tigfeit

:

(llnterfa)rift unleferlia).) 25er attere Slbjutant ber 88. Snfanteriebioifton: 2Horoforo m. p."

gür bie moralifc^en 3u^anbe im rufftfdjen ©eere ftnb weiterhin Aufjeie^nungen au§

bem ^agebuc^ eine§ 3ä^ntid)§ eine§ tuffifcr)en ©aiberegiment§ djaraftetifufcl), ba§ öftlic^

©jelrooro im 93erbanbe ber btitten ©arbebtoifton be§ groeiten ©arbeforp§ fämpfte. 9Jtit

Erlaubnis be§ ^ommanbo§ ber f. u. f. oierten Armee Imt ©eorg SBittuer in ber

2öiener ^^JZeuen freien treffe" (6. IX. 16) au3 bem auf bem ©efec^tSfelbe gefunbenen

SBudje folgenbe ©injeltieiten oeröffentließt:
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Jl u 8 ben befctjten ©«bitten MI

„80. Slpril a. <3t. 1910: £eute miro ber ^nfanterift Dltefrfjfafrt), bem i$ am 12. b. ba« XrommelfeU*

jerfa)Iug, in« ©pital gebraut. 3$ bin beunruhigt, ba er flcr> beflugen roirb. Der SHegimentaarjt

oeifpraa) mir, fia) für mirf) ju oenuenben.

1«. SRai: Mb &eute mürbe laut Diuiftondfömmanbobefe&l bie ftleifäportion auf ein ^albeß

3!funb ^erabgefe^t.

22. 9tai: Xraurige 9lact>rtd)t. Die gäb,nrid)ögage rourbe um breifeig Slubel gefurzt. Diefl

minbert bie jtampfeftlufi.

30. 3Jtoi: Slnfunft in fiucf. SBiete rjerrenfofe $unbe unb Äa|jen trei6en ftd) fjerum, fo bafj bie

geitungänotij, in ber berietet rourbe, bie Defterreidjer Ratten alle fcunbe unö Jta&en aufu,egeffen,

«iitt zutrifft. 2öic bie <5tabtberuot)ner ergäben, foH an ber 3eitung«notij bess Mebafieuia beÄ

„9iufefoje ©ioroo" fein roabjefl Sßort fein, ba roärjrenb ber ©efefoung ber Stabt bura) bie Defter*

reifer bie peinlidjfte Drbnung unb Stein lid) feit Ijerrfdjte.

81. 3uJi: SSerrounbete Solbaten be« fieibgarberegimentS fiitorofili unb 2Bo(b,anMi erjagen, bafj

befohlen rourbe, alle ©efangenen unb fieicrjtoerrounbeten, bie eingebracht werben, nieberjumadjen.

Die Deutfd)en fämpfen nad) meiner 9lnficr>t Diel e&rlia)er al8 roir SRuffen.

31. Suli. Seic^toerrounbete öfterreid)ifa}e unb beutf^e ©efangene routben auf 33efer)l be8 Dberften

Äurloro oon unferen ©olbaten, l)auptfäa)lia) Dffijieräbienern, gefaVagen. (Sin beutfd)er ©olbat, ber

einen Äopffdjufj t)atte unb nocf) lebte, rourbe mit einem Stod auf ben ftopf gefangen. Der

Snfantenft Korolieto fann bie& betätigen. Die angebliajen ©reueltaten, oon benen unfere 3eli

tungen fo oiel fdjreiben, begeben ^auptfäaVidj unfere ©oloaten unb Dffijiere.

©efangene Djftjiere roerben bei unS mtfjad)tet. 2luf bem SBege jum &tabe roerben fre unter

Sebrobung ityreS 8eben8 gänjlidj ausgeraubt. 2lUe 2eia)en ber gefallenen ftetrtbe roerben beraubt,

\a fogar eigene %o\e roer&en nid)t oerfdjont."

derartige ruffifetje Untaten finb oerfdrjicbcntlid^ nom „ß. u. ß. ßriegSpreffequartter*

gemelbet roorben. gut (Srgänjung fei fyier noci) bie folgenbe Reibung beS „3Bolfffd)en

$elegrapt)en»$üroS" (26. VI. 16) beigefügt: ^^RufTxfdjc Solbaten ber Regimenter 209

unb 210 oon ber 53. ruffifcfjen $)iuifion, bie am 22. Quni 1916 in ben kämpfen bei

ber Heeresgruppe ßinfingen gefangen genommen mürben, fagten übereinftimmenb au§,

fte Ratten ben auSbrücflidjen s
43efet)l gehabt, feine Xeutfdjen gefangen ju nebmen, fonbern

fie ausnahmslos nieberjumadjen. $)iefe geftfteHung erflärt eS, baß bie rufftfetje £>eereS«

leitung in ibjem amtlichen Söeridjte oom 22. 3funi l916 behauptet, bie rufftfdjen

Gruppen gäben feinen ^ßarbon, ba bie $>eutfct)en (£r;pioftögefcr)offe oerroenbeten. (SS be*

batf feiner 93erfid)erung, baß biefe 53er)auptung, roenn fie ber rufftfct)en £)eereSleitung

juging, eine nidjtSroürbige Siige ift. $)ie amtlicr)e ruffifcr)e ©rftärung entWulbigt fomit

lebiglid) bie Sefe^le ruffifc^er ^ommanbofteden, bie baS Stc^t ber Deffentltdjfeit freuen.''

3(u6 ben befe^ten (Bebteten
£)te beutf^e 33ertt)attun9 im QSereicr) ber ^)inbenburgfct)ett Armeen

SBeim 93ormarfd) ber oerbünbeten $)eete im ^riibjafyr unb Sommer 1915 rourbe aud) im

18eteic^bet33eiroaltungbeSOberbefe^lSbaberSOft, bie attmä^lict) I20000duabratfilometer

umfaßte, eine 33trroaltung eingerichtet, bie man, roie Rolf Q3ranbt in einem längeren Ulrtifel

in bet „9iorbbeutfd)en ^lügemetnen ßeitung" (8. IL 1916) ausführte, itjrem Snftem nad) als

©tappenoerroaltung bejeidjnen fönnte. (£§ tjanbelte ftcr) b,ier um bie ruffifcfjen ©ouoer=

nementS Suroalfi unb Lorano, einen ^eil beS ©ouoernementS SBtlna, um ben 33e^irf

SSialnftof unb um ^urlanb. Sdjon au§ ber 5lufjär)lung ift erftdjtlict), ba& ein großer

Jeil biefer ©ebiete unmittelbar hinter ber beutfct)en gront lag, roaS baju jmang,

baS militäriferje Qntenffe aQen anberen ©runbfätjen ooranjufteflen.

%k ooüftänbige Einrichtung ber 3cn^alocrroaltung am Orte beS SitjeS beS ©eneral«

felbmarfct)allS oon £>inbenburg ift erft im fiaufe beS 9JionatS 9^ooember 1915 oor ftd)

gegangen. 2)en, roie bei jebem rjö^eren SUilitärfornmanbo, oort;anbenen Abteilungen
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würben fünf neue 23erroaltung§abteilungen angegliebert. 3)ie auSübenbe ©eroalt ruf)te

in ben £änben be§ EeneralfelbmarfcfyallS, ber mit ErjeÖenj Subenborff unb bem ©eneral-

quartiermeifter oon Eifenf)art*$ftotl)e bie oberften Entfärbungen ber .ßentraloerroaltung

traf. 2)ie einzelnen Abteilungen ber neuen gentraloerroaltung glieberten fict) in : QnnereS,

Jinanjen, Sanbroirtfdjaft, $ultu§, ^uftij. 9Den 93erroattung§d)ef§ ber einzelnen ©ebiete

roaren bie ®rei§d)ef3 unterteilt mit ÄreiSämtern, benen je ein ®rei£ljauptmann oorftanb.

$tefe ftreiSämter roaren bie roefentlid)en Stütjen ber beutfdjen 93erroaltung im Sanbe.

3ftnen roar ein gtieben§rid)ter angegliebert, ilmen ftanb eine Anzahl oon ©enbarmen

Zur Verfügung. ®er beabfid)tigte roeitere Ausbau nad) uuten, bie Einfettung oon

Amts* unb DrtSoorftefyem rourbe langfam teilroeife burd)gefüfyrt, ftteß aber roegen

beS 9JtangelS an geeigneten ^erfönlidtfeiten im Sanbe auf große Sdjroierigt'eiten. 9^ur

fturlanb roar in biefem fünfte roie in allen ^ßerfonalfragen beffer geftellt burd) bie

3Jlöglid}feit ber Mitarbeit feiner l)od)ftel)enben SBeoölferungSteile.

S3ei ber Abgrenzung ber einzelnen 93erroaltung§gebiete nat)m man mögltdjft auf bie oor*

fyanbenen xufftfdjen Einteilungen SRücfftdjt. So entftanben bie fdjon ermähnten fünf ©ebiete:

Äurlanb umfaßt bis auf ben ganz deinen 3^Pfc^ bei 5)ünaburg baS ehemals rufjtfdje

Eouoernement ßurlanb, alfo ein ©ebiet oon runb 27 000 Quabratfilometern. Qn DC* ^reiS*

eintetlung ^ielt man ftd) l)ier im großen unb ganzen an bie oorljanbene rufj"tfcr)e Einteilung.

Üftadj einem $Berid)te oon Dr. SBaron oon Stempel in ber „2Barfd)auer geitung" (9.VIII. 16)

lagen bie oowefymften Aufgaben fyier zunäctjft auf roirtfdjaftlidjem ©ebiet. „$)en ^rciS-

^auptleuten roaren ein 2Birtfct)aftSleiter (2Birtfcr)aftSbeirat) foroie mehrere 2BirtfdjaftS*

Offiziere zugeteilt. 3)ie Xatfad)e, baß brei fünftel ber Einroolmer beS an ftd) fdjon

bünn beoölferten SanbeS oon ben Sftuffen oerfcfyleppt ober oor bem beutfdjen Einmafdt)

geflüchtet roaren, bot, ba eS forooljl an menfdjlidjeri Arbeitskräften roie an ^ferbefräften

mangelte, ein !aum ju überrombenbeS $inberni3. $)azu fam, baß bie ßieSroege im

#erbft unb äBinter fo gut roie unbefabrbar ftnb. So fonnte im §erbft 1915 bie Ernte

nur ju einem £eil eingebracht unb bie ©erbftbefteHung nur in geringem Umfange burdj*

geführt roerben. gm Sr^ja^r 1916 gelang eS, unter 3Hilfena§me oon (befangenen

unb Armierungstruppen foroie SBereitfteUung oon *ßferben, ®ampfppgen ufro., unter

Anfpannung aUer Gräfte roenigftenS ben größten £eit ber Acferflädje ju beftetten.

Aud) bie Aufgaben, bie ber inneren SBerroaltung zufielen, fonnten nur unter erheb-

lichen Sdjroierigfeiten beroältigt roerben. Qunäc^ft rourbe im Saufe ber Seit burdt) An*

fteUung oon Kreisärzten unter §eranzieljung ein^eimifc^er SJlebiziner, foroie burd? ®om*

manbierung oon 95eterinäroffijieren, Ueberroadjung ber Apot^efen, AuSbilbung oon

SanitätSperfonal ufro. eine I)inreid)enbe SanitätS*, SJlebijinal^ unb üßeterinärpolijei

gefRaffen. Sßä^renb für bie polizeilichen ©ebiete eine große Qdfyl, roenn auc% oerein*

fadjter SBeftimmungen im 93erorbnung§roege neu erlaffen roerben mußten, ift in ber

SRed)t§pflege, foroeit materielle^ fRedjt in Jrage fam, auf geltenbe§ ein^eimifc^e§ ,3unl*

unb 6trafred^t jurücfgegtiffen roorben. Al§ formelles Stecht (Sioil^ unb Strafprozeß)

bagegen rourbe mit einigen Aenberungen beutfcf»e§ ffteid^§rccl)t eingeführt. greiroiHige

©eridjtsbatfeit, ©runbbud^roefen unb ©efängniSroefen rourben ergänzt ober neu geregelt.

9Son ben übrigen 3Serroaltung§jroeigen fei nod^ be§ lanbroirtfc^aftlic^en ^rebitroefen§ ge=

bac^t. gier fanb fxc^ in einem befte^enben ^eimifd^en ^nftitut, bem ^^urlcinbifc^en

Sftebitoerein", eine oorjüglic^e Drganifation oor.

Aud) in ber (irc^tic^en Sßerroaltung fonnte an befte^enbe, altberod^rte Einrichtungen

angeknüpft roerben. Qn ber Sc^utoerroaltung begegnete bie allmähliche Einführung

be§ $>eutfdjen al§ Unterric^tSfprac^e feinen roefenttid^en Sdjroierigfeiten.

Seit Anfang 1916 rourbe ber ßioilbeoölferung bie SBenu^ung ber beutfdjen Steic^Spoft

geftattet ßroei beutfe^e unb eine lettifd)e Qeitung bilbeten bie einljeimifctye treffe."



*Dot. «ebrübcr flacctel, löerün

äaifer 2BiH)elm II. bei ber »eftdjtiaung »on Gruppen ber «Urmce bcö ®eneralö t>. $abed an ber Dftfront

"C^ot. ©b. granfl, Berlin

\/^

Äomg fferbinanb *>on 93ulaarien bei feinem 95efud) im Hauptquartier beö öflerreid)ifd).-unqarifcnen
Dberfommanbanten SelbmarfdjaUö @rjf)erjoa. ffriebrid) im ©efpräd) mit bem früheren f. u. t %ou

fdjafter in ^Petersburg ©rafen £f)urn-'93alfaffina



$t)Ot. gtonj Otto Äod), «erltn

Der @r$t)erjog--£f)ronfolaer Äarl #ranj 3ofef bei einer £ruppenparate bei $ou$tobabp

«Boot. W. <&tnntdt, JÖetlin

©er erjtyerjofl^ronfolger Äarl tfranj 3ofcf im Hauptquartier be$ ©eneralfelbmarftfallö tyrinjen

Seopolb von «apern. Sinfö öom <Prinjen Seopolb ©eneraloberft t>. 3Bor>rfd), Rubrer einer Slrmee;

gruppe, VmU t>on biefem l u. t Dberftleutnant ©raf tfebodjoroStt
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«ßtjot. SR. ©ennecfe, Serlin

flönig. $riebrid) Huguft »on @ad)fen begrüßt beim «efucn ber Strmeeabteilung t>. OBoprfcJ) an ber

Oftfront bie Offiziere bes ©tabö

«Utyot. ©ebruber ^aectel, iberlin

©ro^erjoa $riebrici) »on SBaben beim 33efud) Der Slrmee D.^abecf an ber Dflfront mit ben

Offizieren be£ 6tabeö



A u g b c n b e f c i) t c n (Gebieten 2hl

f3« Litauen Ratten fiel)/ nad) bem bereite crroäfmten Artifcl ber „
sJiorbbeutfd)cu

Allgemeinen #citung" (8. II. 1 6), „bie iöerljältntffc iufofern fc^roieriftcr unb langfamcr

entroitfelt, alt ebe» auf eine grögere Mitarbeit ber uon Wuftlanb fünftlidj auf möglich ft

tiefer Wulturftufe gehaltenen ^coölferung nic^t ju rechnen iuat. (?a Rubelte ftd) um

ciu ©ebiet oon runb 34000 Ctuabratltlomctern (aljo mefyr als Württemberg unb iöaben

jufammen), ba$ ebenfo rote fturlanb burrf) ben Sprieß fctjroer gelitten tjatte unb oon

beinahe einem ^Drittel fetner iBeoölferung nerlaffen roar. $)er Sit) be$ s43erroaltunß«'

djefg für Litauen, dürften 2)fcnburcj / roar junädjft Xilftt, ba 2Bilna nietjt junt 3ier*

roaltungSbcreidj gehörte unb fonftige geeignete ©täbte nietjt üorfwnben roaren. 93om

1. 3Hai 1916 ab rourbe bie ©tabt ftorono mit bem Sanbbejirt oon ber 93erroaltung

©uroalft abgetrennt unb ber 93erroaltung Litauen mit bem ©itj in Lorano unterfteüt.

3»n ilttauen roar e§ nict)t möglich, an bie alten, ^iftorifet) geworbenen (Einteilungen

anjutmipfen. SJJan mufjte neue Greife fd)affcn. 2ßie in Shtrlanb galt bie erfte Arbeit

bem Einbringen ber Ernte, bie aud) in Sitauen über ben Xurcrjfctjnitt gut roar. %k
roeitere ©orge galt ber 93olf§ernäl)rung, ber ftranfenpflege unb bem ©djulroefen, ba$ in

ßitauen, bem Sanbe, ba8 60 sßrojent Analphabeten Ijatte, befonberS im argen lag. $)ie Sftefyr-

jafyl ber Seljrer, ortboboje Sftuffen, roaren geflogen, genügenbe beutfetje Gräfte, bie litauifdj

befjerrfctjten, roaren fctjroer ju erhalten. 3uma* flc§ °^c ©d)roierigfeit geltenb machte,

bafi bie preufjifcrjen Sitauer eoangelifd) ftnb, roäfyrenb in SRufftfcrj-öitauen burctjroeg

bie xömifdr)'fatt)oIifdc)e ^trerje r)ertfcr)t. ©o Ijat man ben gelblefyrer gefd)affen, inbem

man geeignete, nidjt frieg§oerroenbung§fäl)tge feibgraue Gräfte beijog.

UeberaU in Sitauen mufjte fo fcrjöpferifdt) oorgegangen roerben, benn bie rrortjanbenen

Einrichtungen be§ ©tiefftnbeS SHujjlanbSfonnten auf bie neuen $erl?ältniffe faum angeroenbet

roerben, pmal ber primttioe rufftfetje 23erroaltung§apparat burd) ben Shieg tjöüig jer*

prt roar. S)a SRufilanb bi§ juletjt bie litauifdje ©pradje planmäßig unterbrüdtte,

befanb ficr) feine einzige $)ruderei im Sanbe. $)ie geftlegung ber S)rutffprad)e roar

faum richtig burctjgefücjrt, fte roar an ba§ tfdt)ecr)tfcr)c 3llpr)abct angelehnt; ©djulbücrjer

mußten au§ S)eutfd)lanb eingeführt roerben. (Steuererhebungen fdjloffen ftctj im roefentlidjen

an ba§ grofce rufftfdje ©teuerfuftem an. 35ei ber SBobenfteuet $. SB. fonnte bie SBertigfeit

be§ SBobenS nict)t in 33etradtjt gebogen roerben. *£)ie ©runblage für bie iRecrjtfprecrjung

bilbete ba§ ruffiferje „©roob ©afonoro" unb ba§ rufftfcr)c ©trafgefetj oon 1903.

^nt SScjir! äBilna, ber 18000 £luabrat!ilometer umfaßt, galten bie gauptforgen

ber Ernährung ber grojjen ©tabt SQßilna, bie fctjätjungSroeife 200000 SJtenfdjen be=

tjerbergte unb ber ju normaler geit ein rieftger 2Serpflegung§rabiu§ jur Verfügung ge*

ftanben ^atte. 5)a§ roar in ben neuen Sßerljältniffen rec^t jdjroer, jumal in ben

kämpfen um 2ßilna groge rufftfd^e Armeen ir)re 35erpflß9ttng§möglic^!eiten jum Xeil

au§ 2ßilna genommen Ratten. S)a§ nic^t leidjte Problem rourbe unter Mitarbeit ber

militärifcrjen ©teilen unb bem tatkräftigen Qufaffen ber ftäbtifdt)en giotloerroaltung

fdjliefjlid) im großen unb ganzen gelöft, o^ne hk Mittel ber £eimat befonberö in 2ln^

fpruc^ ju nehmen, ©rfc^roerenb fam bei ber Arbeit in 2öilna ber ©egenfa£ groifdjen

Litauern, ^Solen unb Rubelt ^inju, bie gegenteilig ©onberrec^te für i^re S3eoölferung§=

teile burc^jufe^en uerfud^ten. 2)ie beutfe^e SSerroaltung ftanb natürlict) aUen folgen

Seftrebungen ftreng gerecht gegenüber; fo mu^te auetj ben roenigen ftäbtifct)en unb

länblic^en ßonfumoereinen unb ©enoffenfe^aften foroo^l in 2ftilna al§ auc^ in Sitauen

aufgegeben roerben, ficr) nierjt, roie e§ bisher üblictj roar, tjauptffic^Iict) mit ^olitil ju

befc^äftigen, fonbern ftdj auSfctjlie^lic^ materiellen Aufgaben jujuroenben.

©elbft in ber ©ro^ftabt 2Bilna machte bie SBefc^ulung augerorb entließe 6cl)roierigs

feiten, gür ungefähr 18000 SßolfSfc^ulfinber ftanben etroa 150 fie^rfräfte jur 23er*

fügung, bei ben 8000 ©umnaftaften lagen bie 93er^ältniffe ebenfo ungünftig. %\t
»lUethrieg. XVL 17
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jübifcijc SSenölferung befafe SReligton§fd)uIen auf talmubifdjer ®runblage, bic jum Xeit

meiter unterrichteten, bie ^Solen Ratten ^ßrioatfcrjulen, bie bei fjofyem Sdjulgelb (216 9Jcaif)

erftaunlicl) roentg gelüftet fyaben muffen, fo baß e§ etflärlicr) roirb, baß man eine 93or*

liebe Imtte, felbft au§ 2öilna unb ßttauen ©djüler nad) bem beutfdjen SanbeSgumnafmm

in ©olbingen ju fenben ! 2)ie 1500 (Seelen jä^tenbe eoangelifd) lutfyerifdje ©emeinbe

unterhielt eine ©rfmle mit beutfd)er Unterrtd)t§fprad)e. 3>m übrigen rourbe ber Unter-

richt in allen befetjten (Gebieten in ber £anbesfprad)e erteilt.

$)ie Sßerroaltung oon ©uroalft umfaßte 10 000 Ctuabratfilometer, ben größten

£eil be§ rufftfct)cn ©ouoernementS ©uroalfi. ©roße 93e$irfe biefe§ ©ebiete§ waren fdjon

nadj ber ooiübergefyenben 93efetjung nacb, ber ;3Jcafurenfd)lacrjt unb roieberum nacb, ber

großen 2Bmteifcr)lacr)t in bcutfct)e £änbe gekommen, roa§ f\d) befonberS bcutlict) im

2lu?feb,en ber ©tabt ©uroalfi au§fpract), bie gerabeju erftaunlic^e SBanblungen an

©aubeifeit unb Orbnung burd)gemact)t r)attc. 5lm 1. SfJlai 1916 mürben bie 93erroal=

tungen 2Bilna§ unb ©uroalftS ju einem großen 35erroaltungsbejirf Bereinigt, beffen

ßeitung |>errenqau§mitglieb ©raf §)orcf oon SBartenburg übernahm, ber oorb,er

Seiter be§ 5öirtfc^aft§QU§fcr)uffe§ beim Oberbefehlshaber Oft mar. $er S^ef ber 95er»

maltung 2ötlna§ o. SBecferatl) fd)ieb oon feinem Soften, (lieber Lorano ogl. ©. 257.)

©djließüd) ift nod) ber93ejirf©robno, bem in ber gauptfaerje ©tabt unb JJeftung

©robno unterftanben, eingerichtet roorben. 2)a Iner er^eblidje Vorräte ootfyanben roaren,

bereitete bk ©rnäfyrung ber 12000 ©eelen, bie $um®ouoernement gehören, feine ©djroietig»

feiten. 9lud) ba§ ©djulroefen ber an unb für ftd) auffaCCenb fauberen unb gepflegten ©tabt

lag befonberS günftig. $>ie bebeutenben gigarettenfabrifen festen it)re Arbeit fort

$>ie 33erroaltung be§ großen Qnbuftriebejtrf^ unb ber ©tabt SHaluftof mit im

ganjen etwa 300000 ©eelen f)at mit ©rfolg gegen bie gleichen ©cfyroierigteiten, roie fxe

in 2Bilna beftanben, gekämpft.

$)aß bie großen Salbungen be§ gangen Sanbe§ fachgemäß oerroaltet werben, bafür

forgte bie über ba§ ganje £anb gezogene beutfcr)c Jorftoerroaltung.

©cfyon biefe furje ^ufjätylung ber oetfd)iebenen SSermaltungen jeigt, eine mie mannig-

faltige unb fdjnnetige Aufgabe bie ßentraloerroaltung im 53ereidje ber §inbenburgfd)en

Slrmeen ju leiften trotte. Sie ließ bem einzelnen 23erroaltung§crjef mettgetjenben (Spiel-

raum, nur bie allgemeinen ^Richtlinien maren feftgelegt. ©o mar ©runbfatj, baß bie

SSeiroaltung mögltcrjft einfach ju arbeiten Ijat. 2)ie Soften mürben burd) Steuern, \>k

ber ^raft be§ ßanbe§ angepaßt maren, unb Monopole foroie Qöüz aufgebraßt. SBefonberS

r»iel oerfpract) man per) in biefer £)tnftd)t oon einem 3iß a ^ ei tenmonopol, ba§ bie

freie ßonfurrenj ber gabrifanten nic^t au§[cr)loß unb trotjbem bebeutenbe ®innac)men

fieberte.

Um bie Seoölferung im .ßufammenrmng mit ben großen ©efetje^niffen ju erwarten unb

mit ben btutfdjen 5lnftct)tcn unb beutfe^em 2Befen oertraut ju maetjen, ftnb 3 «i tun gen

in größerem SJlaßftabe, fo in Lorano unb in Sßilna, gegrünbet morben. 3eitungen in

ber 8anbe§fpractje fodten, foroeit fic nietet fct)on befielen, folgen/

55on ber SSertDattung ia ^>olen

9ftaßnat)mett unb ^erfonalien ber beutfcr)en Söerroaltung

mute ftthmav 1916.

2)er Unterric$tSau§fc$ufj be8 33urger!omitee8 oon SBorfc^au (ogl. IX, @. 180 u. XII, ©.323) tcurbe

aufgelbft unb bur$ einen »on ber beutfdjen Serroaltung einjufe^enben © c^ u \ x a t mit beratenbet

Stimme erfe^t,

1. 2Rai 1916.

Sn Sßorfc^au würbe im bortigen ^olnted&nitom ber ^beutfe^e Äongre^ für innere 3Rebi}in"

non ©eneralgouoerneur oon Sefeler mit einer J8egrü^ung8*2lnfprac^e eröffnet.

I
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3. Mal 1916,

Wit ©enebmigung be« ©enerafgouoerneur« o. Sefefer fanben am 'f. Wai 1918 im beutf^en

Dlfupatioiifluebiet ^lolen« öffentliche feiern ftatt |ttf (Erinnerung an bie oor 125 ^ab,ren

mi biefem Xage burd) ben polnifcften Metd)«tag befd)U>ffene unb oom .König ©taniälau« Äuguft ge«

netmtigte 93 e r f a f f u n g für b a « p o l n t f a) e 91 e i cb,. öefonber« feierlich geftaltete ftcf» btefe Äunb«

gebung in SHarfa)au felbft. Aet)nlid)e ftHern fau'oen in allen gr&feeren ©täbten be« beutfcfjen

Dffupation«gebiet« ftatt, jum erften Wate roieber fett 1815.

9. Mai.

2)a ba« SBarfc&nuer ©ürgerfomitee, ba« mit ber Ausarbeitung einer 2ßat)lorbnung jur fteorganifation

ber ftäötifa)en Serroaltung betraut roorben roar, fic$ ju feinen enfcgülttgen 93orfcb,lägen entfallenen

fonnte, erltcft bie beutfefce SSerroaltung eine ©tabtorbnung für 2ßarfd>au nebft einer SUab,!;

orbnung für bie ©tabtoerorbnetenoerfammlung (©tabtrat) im „SerorbnungSblatt" 9?r. 32 (U. V.

1«), ba ftc glaubte, „nid)t länger untätig einer Sntroicflung jufefjen ju bürfen, bie infolge ib,re«

fdjieppenben ©ange« unb it)rer unflaren unb unbefriebigenben ©rgebniffe bie ftäbttfajen 3n^ r «ffen

Sßarfajau« unb feiner 93eoölferung ernftlia) ju gefätjrben geeignet ift."

13. 2Nnt.

J)er beutfdje ©eneralgouoerneur ernannte ben ftürften Subomirffi jum ^ßräffbenten

oon 2ßarfa)au.

10. #»nl.

2)er beim 38ertoaltung«djef be« ©eneralgouoernement« in SQBarfdjau eingerichteten £od)bau«
abt eilung, al« beren Seiter ber ©eljeime 83aurat $ ermann berufen roorben mar, mufeten nadj

einem ©rlafjbe« ©eneralgouoerneur« jur Prüfung unb ©enetmtigung eingereiht roerben: AUe ©ntroürfe

ju ^Bebauungsplänen oon ©labten unb Crtfcbaften; alle (Entwürfe ju lanbroirtfcbaftlicben ©ebäube*

in ftaatlidjen betrieben, fofern fie eine ÄofienanfaVagfumme oon 3000 2R. überfd)ritten ; äße 33orfd)läge

jur ©ic&erung unb 2ßiebert)erfteÜung oon ard)iteftonifa) roertooDen ©ebäuben unb Skubenfmätern,

alle Umbauarbeiten unb Neubauten oon $>ienftgebäuben, einfdjliefelicb, Umoerfttä?«* unb ftocttäul-

bautzn unb enblia) alle Angelegenheiten ber Sauberatung.

22. 3ult.

2>ie nadj ber neuen 2Bat)lorbnung geröät}lte ©tabioerorbnetenoerfammlnng oon SBar*

fd>au trat am 22. ^tili jufammen. SSon ben 90 ©tabtoerorbneten roaren 19 ^juben; in ber brüten

Äurie ber ©ele&rtenberufe würben 15 ©tabtoerorbnete getränt, in ber fedjften, ber allgemeinen ßurie,

erfcr)ienen oon 50 499 2Bäb,lern 36 781 bei ber Urne.

25. Oiitt.

An ©teile be« jum SanbeS^auptmann oon ©Rieften geroäfrlten Sanbrai« o. £§aer, be« Setter«

ber ßirdjenabteilung beim 2*erioaltung«cf)ef für ba« ©eneralgouoernement SBarfcfiau, rourbe ber Sanbrat

©raf o. ^ofaboroffosSBe&ner, bisher Srei«a)ef in Soroicj ($ufftfa>$olen), in bie gentrals

oerrraltung naa) 2ßarfa)au berufen.

1. «ufluft 1916.

2)a« w5SerorbnungSblatt für ba« ©eneralgouoernement SBarfdjau" gab bie ©injelbeftimmungen ber

oom ©eneralgouoernement angeorbneten @rbfa)aft«s unb ©djenfung« (teuer befannt. 2)ie

©teuer beträgt für ©Regatten V/t , für 93erroanbte in geraber auffteigenber Sinie 4 ^rojent, für

©tieffinber unb ©efdjnnfterfinber 6 ^ßrojent, für anbere Serroanbte brüten ©rabe« unb für 35er*

roanbte oierten ©rabe« 9 ^3rojent, in aüen anberen fällen fommen 12 ^rojent jur (Srb.ebung. £er

©rbfdiaftS [teuer unterliegt ferner ba« SBermögen, ba« Äira^en unb Älbftern, 2er)r* unb @raieb,ung«*

anftalten ufro. jugeroenbet roirb, unb jroar mit 5 ^rojent. 2)ie ©teuerfä^e erfahren eine Steigerung

um ba« V/i9s bi« 26
/J0faa?e, je nacb,bem ber SBeri be« ©rroerbe« ben Setrag oon 20000 bi« 1000000

SRart überfteigt. befreit bleiben ein ©rroerb oon nicfjt meb.r al« 1000 Warf, bäuerliche ©runbfiücfe,

roenn fte auf ^Jerfonen beöfelben ©tanbe« übergeben, unb betoeglidier $au«rat.

* * *

^nlägltr^ be« 9lufcnt^alt§ be§ ©tedocttrcterS bc§ beutfdjen iRet^SfartjlcrS, beg Staate*

fehetär« be« Qnncrn Dr. ßclfferit^, in ben befehlen ©ebteten ^Solen« ©nbe 3>um unb

Anfang Quli 1916 t>eröffentiid)te bie ^^otbbeutWe 5iagemetne Seitung" (22. VH. 16)

einen turnen Ueberbltd über bie unter ber gürforge ber beutfcfien ^ernjaltung erreichten

nrittfd)afüidjen unb fultureUen gortfe^ritte. ©§ fyei&t barin:
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„$)ie lanbroirtfcfjaftlictye Sßeoötferung *ßolenS ^atte unter bcn planmäßigen SScr-

müftungen ber jurücfflutcnben rufftfdjen Sruppen unbefctyreiblicf) gelitten. SRuffifdje 93ranb*

fommanboS Imben ganje Dörfer unb ©täbte in Afdje gelegt, bie ©etreibefdjober ange*

fteeft, auf beiben glätfjen rechts unb linfS ber SßerfefyrSroege baS Korn auf bem £alm
oernidjtet. ©letdjrooljl reifte Sflitte 1916 auf bem größten Seil ber oermüfteten giäctyen

eine reiche @rnte ber ©enfe beS ©dmitterS entgegen. %k auS ifyren SSexftecfcn jurücf-

feljrenbe SBeoöIferung mürbe burdj 2aufenbe beutfetyer ©olbateu unterftüfct, bie man jur

SBeftellung ber gelber abfommanbterte. gucfytoiel) W au§ ®eutfd)lanb eingeführt roorben.

S)te 3ftilttäroermaltung tat aHeS , um bie lanbmirtfdmftlidje Kultur ju förbern. ©o
mußten gelegentlich auf SBefe^l beS ©eneralS Subenborff jroei KaoaUerieregimenter ifyre

gefamten ^ßferbe jum liefern jur Verfügung fteHen. Aud) Kriegsgefangene unb ermerbS*

lofe ftäbtifd)e Arbeiter fanben in größter Anjal)l babei SBerroenbung.

gür bie §ebung ber 3[nbuftrie fjat bie beutfetye 93erroaltung baS unter ben gegebenen

Umftönben SJlöglic^e geleiftet. SBet ber 3Jtontaninbuftrie ereidjte bie görberung bis

2ftttte 1916 ben Umfang ber griebenSprobuttion. 3»n anberen groeigen, namentlich in

ber $erttlinbuftrie, roaren bie ©rfolge geringer; einmal wegen beS SJlangelS an SRol)*

ftoffen unb wegen ber Krebitfdjnrierigfetten, unb bann infolge ber gerftörungSarbeit, bie

bie Muffen audj auf biefem ©ebiete geleiftet Ratten. S)ie große ßeinenfabrif ©jtrarborff

bei SBarfdjau, bie über 8000 Arbeiter befd)äftigt ^atte unb ein älmlicfyeS, muftergültig ein*

gerichtetes SRiefenunternetymen in (£f)oro?cj bei SBtaloftof, baS Eigentum eines ®eutfd)ruffen

mar, mürben 5. SB. oon ben Gruppen beS 3aren völlig oernicfytet. £)en Krebttfdjroierigt'eiten

Ijat man burd) ®rrid)tung oon ©elbinftttuten abhelfen oerfud)t. 5)er Sftolrftoffmangel

mar lebiglid) fdjulb ber ^irtfdjaftSfriegfütyrung ber ©ntente , eine £atfadje, für bie bie

polnifdjen QnbuftrieUen volles SBerftänbniS geigten, gur (Sicherung beS ©rmerbeS ber

Arbeiter fdmfen bie beutfdjen 23erroaltungSbeljörben Arbeitsämter, bie forooljl in ^ßolen

felbft wie nad) $)eutfd)lanb ©teilen oermtttelten. 3)en Familien ber in S)eutfd)lanb be«

fd)äftigten Arbeiter mürbe ein Seil beS SofcneS burd) bie beutfdjen 93el)örben auSgejaf)lt.

Außerorbentlidj umfangreich mar bie Sätigfeit ber beutfd)en 93erroaltung für bie görbe*

rung beS 93erfel)rSroefenS. ®ie alten 2Bege ftnb überall oor^üglidj inftanbgefetjt,

oiele Kilometer neuer ©traßen gefdjaffen, anfteüe ber jerftörten SBrütfen — audj berer,

bie über bk großen ©tröme führten — ftnb burdjroeg neue errietet morben.

©rößemod) als bie roirtfd)aftlidjen |tnb bie fulturellenSeiftungen unb ©rfolge

ber beutfdjen Söerroaltung. ©djulen entftanben, mo eS in ber 3eü ber 9iuffenl)err*

fctyaft feine gab. S)ie ©elbjtoerroaltung rourbe ausgebaut unb aud) ben bisher oon ber

ruffxfdjen Regierung unterbrücften Nationalitäten unb Konfeffionen ~ oor allem ben

^uben — ein gerechter Anteil an i^r gegeben, ©erabeju SSorbilblic^eS ^at bie beutfd)e

3Jlebijinaloerroaltung geleiftet. 3n ß°°8 fano man ©äuferblocfS mit 5000 Sßeroofmem,

in benen eS feine Klofettanlagen gab. ^n oen ßobjer ©djulen, bie als Sajarette ein^

gerichtet maren, ^atte man, als bte ®eutfd^en einbogen, feit SJlonaten bie ©enfgruben

nidjt me^r geleert. 8ob$, baS Snbuftrie5entrum/ eine ©tabt oon meljr als einer falben

3JliUion ©inroo^nern, befaß roeber SÖBafferleitung nod) Kanalifation. S)ie beutfe^e Ißer^

maltung braute fooiel Aerjte in baS befefcte ©ebiet, als irgenb freigemacht werben

fonnten, oerbefferte ga^llofe SBrunnen, führte 9leinigungS* unb 5)eSinfefonSmaßna^men in

größtem ©tile burd), oerbreitete Aufflärung burc§ Flugblätter unb ©eiftlic^feit, na^m

gmangSimpfungen oor, errichtete me^r als 300 AbfonberungS^äufer für QnfeftionSfranfe

unb AnftecfungSoerbädjtige. Wltfyx als 100 ©ntlaufungSanftalten mürben eingerichtet

SJlanc^er beutfe^e Arjt ift im Kampfe gegen baS glecffieber geftorben; aber bie ©eudje

mürbe jurüctgebrängt. S)ie Spolera ift ganj ausgerottet, bie ©efc^lec^tSfranf^eitett ftn*

burc^ Ueberroac^ung ber ^ßroftitution eingebämmt morben/'
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sJttafj nahmen unb sßerf onalien ber öftctreic^ifc^unßarifc^en

93erroaltung,
9. 3Wai 1918.

2)er an ©teile be« ©eneralmajor« u. 2)iUer (ogl. XII, 6. 894) ernannte f. u. f. müitanfa)e (Meneral=

gouoerneur ber Don DefterreiayUngarn befefcten Xeile be« Äonigreia)« $olen ß-elbjeugmeifter Aar l

flu! erlieft naa) feinem Eintreffen in Dublin na^fte^enben Aufruf an bie Veoölferuna,

:

„3)em 99efet)(e ©einer faiferlid)en unb !öniglia)en apoftolifa)en 3flajeftät, meine« aUergnäbigften

$errn, folgend trete ia) ba« Amt eine« flrteg«generalgout)erneur8 in bem öfterreia)ifa>ungarifa)en

£eil be« DFfupationSgebiete« $olen« an. SQtuf biefem ^often begiüfje ia) auf« $erjliü)fte bie Ein*

wo$nerfa)aft be« meiner Db^ut anoertrauten Sanbe«. 2)ie ©runbfäfce ber ©erea)ttgfeit unb be« SÜo&l*

wollen«, bie meinem Vorgänger wäljrenb feiner Amtötätigfeit in biefem itanbe al« Seitdem bienten,

werben aua) mir noranleudjten. Von Eua) bagegen erwarte ia), bafj mir bura) Euer tabellofe« 33er*

polten eine woljlwoUenbe unb freunblia)e §anb$abung meiner Amtsgewalt erleichtert werbe.

©etreu ben Abfia)ten meine« ^o^en 2Wonara)en, bem Euer 2Bol)l am §erjen liegt, werbe ia) alle

meine Veftrebungen baljin rieten, um naa) ben beften Gräften bie ferneren Sßunben, wela)e ber

ßrteg bem Sanbe gefa)lagen Ijat, ju feilen unb ba« 2ßieberaufblü§en biefe« Sanbe« ju förbern. 3a)

wenbe mia) an Eua) äße, mia) in biefer Arbeit ju unterftüfcen, fa)enft mir Euer ooHe« Vertrauen."

5. 3unt.

SDura) Verorbnung be« Armeeoberfommanbanten würbe ba« HWiltiärgouoernement Sublin auf bie

Greife Eljolm, §rubte«jom unb£oma«jow au«gebe§nt unb hiermit ba« ©ebiet be« e^e«

maligen ©ouoernement« Etyolm mit bem übrigen, oon öfterreia)ifa>ungarifa)en Xruppen befefcten Seile

Äongrejjpolen« ju einem einheitlichen VermaltungSgebiet Dereinigt. 2)ura) biefe Verfügung fanb ein

^erjenSwunfa) be« polmfa)en Volle«, ba« bie bura) SRujjlanb erfolgte Abtrennung be« (Seltner ©ous

oernement« oon Sßolen fdjmerjlta) empfunben l)atte, feine Erfüllung.

16* #mn\
2)a« Armeeoberfommanbo genehmigte gemäfj bem Antrage be« aWÜitärgeneralgouoernement« Subltn

bie ©Raffung eine« ©ouoemement«s©a)uIrate« für ba« oüupterte ©ebtet. 3" biefe ßörper*

fa)aft, ber bie Beratung be« Mitärgouoernement« auf bem ©ebiete be« Unterrta)t«= unb Erjie^unggs

wefen« fowie bie ©a)ulauffta)i i\xx Aufgabe gefiettt ift, foUen aufjer ben amtlichen $un!ttonären

u. a. Vertreter ber !at§oltfa)en, protefiantifa)en unb fübtfa)en Religion unb delegierte ber ju fa)affenben

©tabtgemeinbeoertretungen fowie be« Verein« ,,^ßoI«fa 3Äacierj ©jlolna" berufen werben.

13. «SPuli 1916.

3um 3^illanbe«fommiffar be« 3JHlüärgout>ernement« Sublin würbe an ©teile be« ©rafen Sßobjidt

ber ©eftion«a)ef Dr. ©eorg t>. HÄabenfli ernannt. S)ie Seitung be« neugegrünbeten treffe*

bureauö für ba« unter !. u. f. Verwaltung jte^enbe polnifdje D!fupation«gebiet würbe bem bisherigen

©e!tion«rat im 3Jlinifterrat«präftbium Dr. Alfreb n. SBnfocü übertragen.

S)ie Ernennung eine« ßtoWanbeSfommiffar« brachte, wie au« bem „f. u. I. ßrieggpreffequariter"

(16. VIII. 16) gemelbet würbe, „feine wefentlia)e Aenberung in ber Verwaltung be« öfterreta)ifdjs

ungarifa)en D!!upation«gebiete«. dagegen würbe barauf aufmerlfam gemacht, bafj bie !. u. f. 2Jttlüars

cerwaltung ^ßolen« bura) bie 3U3^^"S lofaler galtoren jur Verwaltung me^r unb me§r au«=

geftaltet würbe, ©o würbe, abgefe^en oon ber bereit« erwähnten Einrichtung be« ©ouoernemenigs

fa)ulrate«, bie Veijie^ung oon ort«anfäfftgen Elementen pr 9lea)tfprea)ung bei ben $rieben«geria)t«s

§öfen unb beim 93erufung«geria)te (Verorbnung be« Armeeober!ommanbanten Dom 9. 3Jlax 1916

3lv. 58 v. b.) oerfügt unb ber Veoölferung an ben 3Bo§ltätigleit«!omitee« unb «^ommifftonen ein

immer größerer Einfluß auf bie Verfügungen ber 3Jiilitärnerwaltung eingeräumt. E« würben bie

2Ritwir!ung ber Steuerpflichtigen an ber Veranlagung befiimmter birefter ©teuern im SBege oon

©teuerfommifftonen eingeleitet, unb inäbefonbere bie SBiebereinfü^rung ber Sanbe«gemeinbeorbnungen

unb bie Eclaffung einiger ©täbteftatuten für bie ehemaligen ©ouDernement«^aupiftäbte unb für

weitere 34 ©täbte be« Verwaltung«gebiete« rorbereitet."

* * *

%zx 3Ipoftolifc^e gelbuifat ber f. u. f. 5lrmee unb 5h:ieQ«niatine S8ifd^of@mmeric^
SBjelt! bereifte bie oon ber öftertei^ifd)'ungatif^en SD^tlitäroerwaltung oerroalteten

(Bebtete 3ftufftfc^^olen8 unb erftattete barübet am 25. 3[uni 1916 einen &erid)t, au§ bem

ba§ „9ieue SBiener Xagblatt" (12. VII. 16) folgenbe ©mjel^eiten ^emor^ob

:
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93et ber t u. t. Sßerroaltung dolens würben foroeit roie möglicr) / ber föaagecKonoention ge*

mag, bie einfyeimifccjenöefetje angeroenbet. $)en@emeinben, bie unter ber rufftfdjen ©errfdjaft

ein geroiffeS ©elbftoerroattungSrecf)t befagen, ift bzi ber Siegelung itjrer eigenen angelegen*

Reiten tunlicbjt freie £anb getaffen roorben. ©ie befcfyloffen in ©emeinbeoerfammlungen

über iljre SBebürfniffe, über beren Soften unb über bie Aufbringung berfelben. Qn ben

meiften©täoten,mbenen bie oon ben SHuffen eingefetjten ©emeinbeoorftetjer geflüchtet roaren,

nahmen SBüigerfomiteeS, b^ro. bie auS biefen r)eroorgegangenen ©tabtoertretungen bie

Sßerroaliung in bie £>anb. 9cur roo eS bie Umftänbe unbebingt erl)ci|d)ten, rourben Offi-

ziere unb Beamte als SftegierungSfommiffäre mit ber ©tabtoerroaltung betraut.

Auf bem ©ebiete beSSJiotftanbSroefenS ftanben baS ^UUlitärgouoernement in ßublin

unb bie einzelnen KrtegsfommanDen fütjrenb unb leitenb an ber ©pitje. SCiele Vereine

auf allen ©ebteten beS öffentlichen ßebenS mürben reaftioiert unb ebenfo ftnb oiele Korpo-

rationen unb Komitees auS ber 9Jcitte ber ^Bürger entftanben. $>ie bebeutenbfte berartige

SBereintgung roar baS 3 en tralr)ilf§fomitee in ßublin, an beffen©pitje als ^Piäfibent

©raf 3°fef SamoroSfi ftanb, mit feinen über baS ganje Sanb ftet) etftrecfenbeu Kreis* unb

8ofalI)UfSfomiteeS für 9cotftanbS*, KtnberfdMfc*, ©anitätS* unb SBirtfdjaftSroefen (ogl.XII,

6.324). ©rofje ©ummen mürben unter bie arme SBeoölferung oertetlt, ntct)tnur anbiege-

nölferung fetbft, fonbern aucl) an jurücfgebliebene unb fyieburet) jeglicher ©jtfttnjmittel

entbetjrenbe rufftfdt)e ©taatSangefteüte, fomie aud) an beren gamilien, 2ßitroen unb 2Baiferu

Auct) bie tjilfSbeöücftigen Angehörigen eingerücfter potnifcr)er Segionäre befamen oon ber

SJUlitäroerroaltung Unterc)altung§ beitrüge. $)ie StfotftanbSaftionen ber 3JUluäroerroaltung

befdjränften ftet) jeboct) nidejt allein auf ©elounterftütjungen, fonbern roaren oieler Art.

©o rouibe ben Abbränblern baS jum SBieberaufbau teurer abgebrannten SBaulicf) feiten

erfotberlidje 53aul)olj auS ben ftaatltdt)en Jorften teils foftenloS, teils ju minimalen greifen

abgegeben. ©S rourbe unter bie notleibenbe Söeoölferung ©et reibe, s3ftet)l, Kofyle, ^etro*

leum ufro. ©erteilt. $n oielen Orten rourben für bie Acmen 93otiStud)en unb 2eel)äufer

errietet. Aucl) Kleiber, 2Bäfct)e unb bergleidjen mürben teils gefammett, teils angetauft

unb an bie 93ebürftigen oertetlt.

Auf bem ©ebiete beS ©anitätSroefenS roaren bis SJcitte 1916 bereits 23 ©pttäler mit

einer ©efamtbettenanaatjl für 2600 Kranfe neu errichtet roorben. 93on biefen würben 18

auS ben Mitteln ber Sftitttdroerröaltung unb beS Sftoten KreujeS erfteHt unb bienten in

erfter ßinie für bie Unterbringung oon QnfettionSfranfen. Aucr) baS galijifdje SRote Kreuj

t)atte an ber AuSgeftaltung t)eroorragenben Anteil. £)aS fütftbifdjöfltdje Komitee in Krafau

fyat fünf ©pibemiefpitäler ju Je 50 Letten auSgerüftet unb mit ^erfonal reidt)lict) botiert

unb oerforgte aucl) ein oon ber SJlilitäroerroaltung errict)tete§ ©ptbemtefpital. 3ur 58e*

fümpfung beS giecffieberS, ba§ ftedenroeife ftarf graffierte, ftnb in aßen Kreifen SBabe«

unb 6ntlaufung§anftatten errichtet roorben; überbieS rourbe Jebem Kreisfommanbo ein

eigener S)ampfbeSinfeftion§apparat jugeroiefen. Um bie ausgebreitete SBlatternepibemte

ju ^emmen unb ju befämpfen, rourbe bie jroangSroeife ©ct)u^pocfenimpfung eingeführt

unb bis 3Jlitte 1916 bereits eine Imlbe Million ^mpfftoffportionen oerbraucfjt.

9Jttt ber @infül)rung ber f. u. t SJlilitdroerroaltung mürben famtliche SSolfSfc^ulen,

bie unter ruffifc^er Regierung nur in tufftfetjer ©pradt)e unterrichten burften, in fold)e

mit polnifdjer Unterric^tSfpract)e umgeroanbelt unb, roäljrenb unter bem rufftfdjen ^Regime

eine ©emeinbe, beftel^enb auS 20 bis 30 Dörfern, nur eine einjige SßolfSfdjuIe ^atte,

roaren bereits SfJlitte 1916 in jeber ©emeinbe mehrere folcfye eingerichtet, fo ba$ bie

3al)l ber öffentlichen 33olfSfd)ulen fct)on bamalS ungefähr 1400, bie ber ßetjrer 1800 betrug;

auc^ bie 3^1 ber ©ct)ul!inber ^at im 23ert)ättmS beS ©c^ulbefuc^eS unter ber ruffifdjen

^etrfc^aft ganj bebeutenb jugenommen. S)ie oom 9Jlilitärgeneralgouüernement errichteten

JortbilbungSfurfe foUten oor^anbene Süden an aSolfSfcl)ulle^rern roenigftenS teilroeife
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ausfüllen. gut päbagogifdjen iBcffcrung bc3 ÜetjrcrnacrjroudjfcS ift eine iM)mbilbuna,8-~

anflalt in 3ebt§fJow cmdjtct roorben. Wud) bic (Eröffnung ber erften klaffe beß öffent»

lidjcu ©gmnafhtml in Sticke mürbe freubig begrüßt.

©In Gd)mcrjcn$tinb ber SHilitärocxroaltung mar bic iianbroirtfdjaft. Xurdj Söet*

uierjtung beä Icbcnben unb toten $nocntars DieletOttl gatij\ Iai)ingelci\t unb fuft überall

fdjrocr gefdjäbigt, mußte fic erft roieber in ©ang gefitjt roetben. iöcfonber* fd)roierig

geftaltete fid) bieg in bem (bebtet jroifdjcn 3Beid)fel unb 93ug, rco beim Rütfjug ber

rufftfd)eu Wrmec bie ©utetjöfe unb Dörfer fuftematifd) niebergebrannt, ein großer Xcil

ber ^öcoölferung unb bc8 Süict)ftanbc8 roeggefd)lcppt roorben roaren. Um bem empfinb»

lid)cn 9Jtangel au 3 uÖlieren rocnißftcnS be^ügtiä) ber Lieferung abhelfen, rourben SJtotor*

pflüge angekauft unb ben ©utgbefitjern letfjrocife jur Verfügung geftellt, aud) 8ol)fl*

aderungSunternebmungcn geroonnen, bie mit Xampfpflügen einen gToßen Xeil ber grüfy-

jaljrSacferung beforgten. Xurd) biefe sJJtaßnat)men gelang e8, über 90 ^togentber oerfüg*

baren 5lderfläct)e ju befteHen unb eine gute (£rnte ju fict)ern.

9lud) bie $nbuftrie ift burd) bie SJtilitäroerroaltung unter ftütjt unb gehoben roorben.

SBenn audj ungeheure 6d)roicrigfeiten ju beroältigen roaren unb roegen ber mangelnbeu

Rot)ftoffe, roegen be§ geringen 5lbfa^c§ unb ber 3 erftörungen ourc^ oen #rieg ufro. nur

roenig gabrifen ben betrieb aufred)tert)altcn ober roieber aufnehmen fonnten, fo gelang

e3 bod), bie im f. u. f. OffnpationSgebiet oorroiegenb in S3etrad)t tommenben, im engen

Sßerbanb mit ber Sanbroirtfd)aft ftetjenben betriebe: ßuderfabrüen, ©piritu§brennereien,

^Brauereien, ©tärfefabrifen ufro. fortzuführen unb fogar neue SBetrieb^roeige, roie

tfartoffeltrodenanlagen unb ^raftfutterfabrtfen ju eröffnen.

3luf bem ©ebiete be§£anbel3 unb ber 9Ipprooifionierung rourben burdj bie

©Raffung ber 20ßarenoecfec}r§jentrale in ßratau unb bie fogenannten 9Iu§tunftsftetten

bie 5lu§fut)r au§ ber SSJconarcrjie in geregelte Valmen gelentt unb eine Reiche oon fom*

merjiell roidjtigen ;3Jcaßnat)men getroffen, roie: Jpebung be§ §anbel£oerfel}r§ mit ber

Sftonardn'e, 5irmcncoioen^ ©intjebung oon 9Iu§ftänben, ©influßnab,me auf Vergrößerung

ber 9lusfut)rrontingente au§ ber 9Jconard)ie, ®rleid)terungen im Varmoerfetjr ufro.

Xurd) (£infüt)rung be§ ©etreibe* unb ßuef ermonopolS gelang e§ aud), bie

#pprooifronierung§frage förbernb ju beeinfluffen unb ben 9Jcet)I*, 93rot= unb 3vtderprei§

in mäßigen ©renjen ju galten. Xurcr) Organif ation ber 5lrbeit§oermittlung§*
ämter ift einerseits für bie Sßerbienftmöglictjfeit ber überjärjli^en ^Arbeiter geforgt, anber*

feitS bie 9Jconard)ie mit ben met)r benn je benötigten 5lrbeit§fräften oerforgt roorben.

9ltte Religionen unb ^onfefftonen bis auf bie rufFifd)sorttjobo£e fmb in ^ßolen unter

ber ruf jlfctjen ©errfetjaft unterbrüdt unb oerfolgt roorben. ©eit Qpinfetjung ber !. u. !.

•3Jctlttäroerroaltung erhielten bie fatt)olifd)en ©eiftlic^en uon it)r 6ubftbien, junädjft in

£öl>e ber oon ber ru|fifd)en Regierung ausbezahlten ©eljälter. gür bie Restaurierung

ber uon ben Ruffen jerftörten Kirdjen ^atte bie t u. f. SJcilitäroerroaltung bi§ SJlitte

1916 bereite metjr al§ 200000 fronen aufgeroenbet.

Xa§ ameri!anifci)e ©ilfSroer! für $olen

§n einer Xumarebe be§ ^Cbgeorbneteu ©roenoijü uom 17. 3luguft 1915 rourbe ber

ungeheure Umfang ber ruffiferjen Requifttionen in 9ßolen auSbrüdlict) feftgeftellt; aucrj bie

SBeridjterftatter neutraler Sauber tjaben btö ruffiferje SSernidjtungSroerf in $olen beftätigt

6o roarber 9car)rung§mittelöorrat ®nbe 1915 fetjr fnapp. 5ln 3Jleb,l fonnten nad) einer amtlichen

beutfd)en Angabe Anfang 1916junäd)ft 178 ©ramm auf ben ßopfoerteiltroerbe^bocrj mußte

biefe Ration am 15. gebruar 1916 auf 150 ©ramm rjerabgefetjt roerben. S)ag oon @ng=

lanb unb feinen 93erbünbeten mit ber 5lu§r)ungerung bebrotjtc Xeutfd)lanb roar nietjt

imftanbe, auS feinen Vorräten ba§ an 9^al)runggmitteln für ^ßolen ju erfe^eu, roa§ bic
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Muffen bort jerftört ober roeggefcrjleppt Ratten; bei allem SJtitempfinben für bie fdjroer»

geprüfte polnifdje SBeoölferung mu&te eS &unäcr)fi für ftcr) felbft forgen. ^n ö^cctjtcr

SBürbigung biefer $ert)ältniffe, forootjl ber polnifdjen Not rote iljrer Urfactjen regten

bie polmfcfyen Bereinigungen in 5lmerifa für ifyr Sanb ein ät)nlict)eS §iIf§roerf an, rote

eS in Belgien mit Unterftütjung ber beutfdjen Beworben burd)gefüt)rt rourbe. Qe
ein Vertreter be§ belgifcfcjen ^tlfSfomiteeS unb ber fRocfefcUcr-^tiftunQ, bie Ferren SBitneu

unb SÖßalcott, burften ungefyinbert bie guftänbe prüfen unb frei in ^ßolen oerfe^ren. Sie

machten il)rc SSorfcfjläge, nact) benen eine monatliche 9luSgabe oon etma einer SJliUion

Dollar erforberlict) geroefen roäre unb bie beutfctje Regierung ftimmte i^nen ebenfo JU, roie

fte bei Belgien im Qntereffe ber SBeoölferung baS §ilf§roerf ermöglicht r)atte. (Sie

gab bie Quftctjerung, bafj ettoa in baS befettfe ©ebiet eingeführte Nahrungsmittel allein ber

notleibenben SBeoölferung zugute fommen foüten; bie amerifanifctjen Vertreter mürben

bauernb Gelegenheit Ijaben, ftct) gu überzeugen, bajj bie eingeführten Nahrungsmittel nur

it)rem eigentlichen ßroede entfpredjenb oertoenbet mürben.

3ur Ueberfüfyrung ber SebenSmittel auS 3lmeri!a nad) ^ßolen mufjte jebodt) baS SNeer

getreujt werben, beffen Jreitjeit burd) bie fogenannte Blocfabe oon ©nglanb aufgehoben

mar. ©nglanb, unb für bie Dftfee auct) Nufjlanb, mußten bemnacr) zuoor ben polmfcr)en

SebenSmittelfdjiffen bie freie gat)rt geroäc)rleiften, cr)c bk Berforgungpraftifd) roerben tonnte.

Nadjbem^olen zu Nufjlanb gehört tjatte, nadjbem Nufjlanb ftct) immer nod) mit feiner 9tü<&

eroberung fct)mei(t)elte unb nadjbem baSrufftfctje geerbte Not^olenS oerfdjulbet r)atte, t)ätte

man meinen fönnen, bafj bie (Sntente freubig bie (Gelegenheit benütjen mürbe, bie Seiben

ber $olen zu erleichtern. Diefe Meinung aber erroieS ftd) als falfct). (SnglanbS $tel mar ja,

Deutfdjlanb burd) ben junger nieberjujroingen. ,,©S oerfut)r bemnacr)," roie bie frankfurter

geitung" (4. VIII. 16) ausführte, „oon feinem ©tanbpunft auS nur folgerichtig, menn eS

baS polnifdje §ilfSroerf mit allen Mitteln ju oereiteln fudjte. ©nttoeber trat bann

Deutfdjlanb bod) für *ßolen ein — unb baS mufjte bie 9luSftd)ten beS §unger£riegS

ertjeblici) oerbeffem, ober Deutfcrjlanb lieg Ut polnifdje Beoölferung im (Stiel) — bann

tjatte man roieber einmal eine brillante (Gelegenheit , in ber ganzen SBelt gegen bie

§unnen unb Barbaren (Stimmung ju machen. 2lHerbingS t)at ©nglanb bie Berforgung

ber belgtfdjen SBeoöllerung nidjt ebenfo oereitelt. Slber bei Belgien fonnte man bie

9lblet)nung überhaupt nid)t rcagen, forootjl mit Sftücfftcrjt auf Belgien felbft, als auf bie

(Stimmung in ben bereinigten Staaten. Der 6fanbal märe zu groft unb ©nglanb

ju gefät)rlidt) gerooiben. S8ei $olen lagen bie $)inge anberS, e^ ftanb nid)t fo im

3Jlittelpun!t be§ SÖßeltintereffeS. Unb au^erbem hütete ftc^ dnglanb natürlich auc^

^ier, bie amertfanifdje §ilfe etma runbmeg abzulehnen — fo ungefctjicft ift bie eng-

lifc^e Diplomatie nic^t. ©§ gibt ja Mittel übergenug, eine ©ntfdjeibung ^inju=

jiet)en ober fte oon für ben anberen unannehmbaren Söebingungen abhängig ju machen,

roobei e§ ftdt) bann ^inter^er fo barfteUen läßt, als ob ber anbere £eil bie ©c^ulb

trage unb oor ber 2Belt im Unredjt fei. Nadt) biefem 9tejept ift ©nglanb ^ßolen gegen=

über oerfaftren^

DaS gilfSroerf ermieS ftc^ als bringenb oon 3a^tc§^ e9^nn ^ &ut neuen ®rnte; eS

mar alfo lebiglicr) erforberlid), eS über ben (Sommer ju oerfc^leppen, um eS $u oereiteln.

9lm 9. Qanuar 1916 fanbten bie polnifctjen Bereinigungen an 5lSquitl) ein Telegramm;

anfangs Februar erfannte biefer bie Not formell an unb erklärte, er fei bereit, bie @r=

laubnis jur (Sinfuljr ju erteilen unter geroiffen Bebingungen , unter anberem unter ber

^ebingung, ba§ Deutfc^lanb unb Defterreict>ltngarn ^olen in natura biejenigen SebenS»

mittel jurücferftatteten, bie fte bort requiriert tjätten.

5Cutx) ©reo ert)ob in einem Briefe an ben ^rä'ftbenten ber amerifanifcl)en BerpflegungS*

fommiffton für Belgien ©inroenbungen unb oerlangte als unerläßliche SSorbebingung
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*t)ot. SR. ©ennecle, «etltn

©eneralfelbmarfcfyaU tyrinj Seopolb u.aSanern mit ben türfifcnentyrinjen £>6manftuab (recfytö »on if)m)

unb 2ibbul 9tal)im (linfö &on il>m) fonMe ben Herten feinet ©tabeS; rechte hinter bem ©eneialfelb;

marfdjall ©eneral t>. Äöntg, .Eommanbeur einer Infanterie; XMtnfion

ililjot. SK. Sennecfe, Söerltn

2)er fcbrüebifclK (Generalmajor 9ftunf, ber ftütyrer einer fchrcebifcfyen 9flilitärfommiffion an ber Dfb

front, nimmt jur 6eite bes Dberften ©palbinq, bes €tappenfommanbeurö t>on ©lontm, eine ^3arabe

über beutfene ^anbfturmbataiUone bei 95aranotoitfd)i ab
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:incr c«ftltfii)cn ®inful)r ßilaubni« ein (Srp ort Verbot ber bcutfrfjen unb öftemidjifd)

ungarifd)en Regierung für alle Vorräte in Wufftfd) ^olen unb bic Wcröäljr, bafr bic in»

lÄnbifcrjcn i*ebcnämittclooriäte nidjt für bic OffupationSarmccn oermenbet mürben, darauf

errolbcrte bic „Worbbcutfdje Allgemeine #cituug" (8, II. 10) u. a., baft eine roitflidje Au

fu^r r»on Lebensmitteln au? s{>olcn oon 3)cutfd)lanb ober Defterrcict> Ungarn überhaupt

nidjt vorgenommen roorben fei. dagegen geftanb 2)eutfd)lanb bic gleidjen (Garantien ju

roie für bic üßerforgung sJJorbfraufreid)$, b. b- c$ oerpflidjtetc fid) in ber -ftauptfadje, bic

eigene sJtaljrung8mittelprobuftiou ^olen§ oöüig bem iöcrbraudjc ber polnifdjcn ßWfr
bevötfetung ju überlaffcn; nur für bie Verpflegung ber Vcfa^ungStruppen folltcn bie

t)eimifd)en Vorräte be8 **anbe§ gegen bare Vejatjlung angemeffener greife in Anfprud)

genommen werben Tonnen. $>icfe Au§naf)me mar au8 rein tectjnifdjen ®rüuben unerläfjlid).

^ie 5Befatjung§truppcn roaren in 511m $eil ganj (leinen Abteilungen in ben oerfdnebenften

Ortfcimften jerftreut unb it)re regelmäßige Verforgung mit nu§ 1)eutfd)lanb fyeran»

gefdmfftcn sJJaf)rung3mitteln mar bei ben gegebenen VerJebrSoerljältmffen oft unmögfict).

sJlad) 3)eutfd)lanb jum Verbraud) au?gefütjrt fotlte au8 ^ßolen lebiglid) ber Ueberfctjufj

an Kartoffeln roerben, ber ftet) nad) ooder 93ebarf§becfung ber polnifdjen Veoötfcrung

(für bie eine SHinbeftration von 400 ©ramm für ben $opf unb $ag geroäfyrlciftet rourbe)

ergab. $)eutfd)lanb roilligte enblid) ein, bie eingeführten ameritanifdjen £eben?mittel oon

3)anjig bi§ jur ehemaligen ruffifetjen ©renje ju falben JJracrjtfätjen, oon ba bt§ ju ben

VeßimmungSorten frad)tfrei ju beförbern.

$iefe Vorftf)läge mürben bem AuSroärtigen Amt in Sonbon burd) bcn amerifaniferjen

SBotfdjafter am 21. gebruar 1916 mitgeteilt. Obgleich nun bie Regelung nur bi§ 1. Ottober

1916 gelten foHte unb in Anbetracht be§ Humanitären Qxozdtä befonbere (£ile geboten mar,

verfctjleppte (Snglanb äunädjft bie Antrooit bi§ 10. Wlai. $)ann maien feine Vorfdjläge berart,

baß flc bie Abftcfjt dar ertennen liegen, eine Verftänbigung unmöglich ju machen.

©d)on ber Vorfdjlag, bie polmfdjen 9?af)rung$mittel auf beutfetjen ©ctjiffen mit neutraler

Vefatjung ju beförbern, mußte in £)eutfd)lanb angefid)t§ ber engliferjen Haltung jum
Völterredjt mit größtem Mißtrauen aufgenommen roeröen, ba babmdj ein Seil ber

beutfdjen £>anbel3ftotte unbefctjütjt allen s3BecbfelfäUen auggefetjt roorben märe. $)aß @ng-

lanb — nierjt ettva Amerita — eine ©olbbecfung für bie ftäufe beanfpructjte, fei nur

nebenbei ermähnt. $)ie Vorfd)läge jur Kontrolle roaren berart ausgebaut, ba$ baburcr)

ber beutfdjen Verwaltung jebe 9flitroir(ung genommen rooiben märe. Außerbem fteüte

Snglanb bie SBebingung, baß (einerlei Ueberflufj au§ ^ßolen au§gefü^tt roerben bürfe,

obgleich boefj gerabe jur ©rleid)terung ber roirtfc^aftlicben Ver^ältniffe be§ befe^ten

SanbeS ein folc^er Au§tuufd) eiroünfc^t mar. ©c^on biefe Auflagen gingen über ba§, ma3

für Belgien oereinbart rourbe, l)inau§. ^Daneben aber oerlangte man in Sonbon noct),

bag 2)entfcHlanb niebt nur für ftet) felbft, fonbern auetj für Oefterreicb Ungarn unb Bul-

garien beflimmte Verpflichtungen eingebe; aufjerbem foHte ftd) ^eutfc^lanb oeTpfltc^ten.

bie Seben§mitteloerforgung oon Serbien, Albanien unb Montenegro ju übernehmen.

5)ie „?lorböeutfcrje Aügemeine 3eitung" (4. VI. 16) bemeitte baju:

w5)ic beutfe^e Regierung mar natürlich gejroungen, biefe englifetyen ^Sebtngungen" abjule^nen.

®enn itamit ba« §Uf3roer! fdjcitcrn fottte, fo trifft bie Sd)uib hieran auöfdjließltdj dnglanb, bem
^ie ^age ber (^rnäfjrung öe§ polnifc^en S5ol!e8 für &eud)lerifct!e ©timmun^emacbe gerabe gut genug

iß. 2)cr amerifamfa)e S3otfa^aUer in SBerÜn, ^>err ©erarö, ^at feiner Regierung neue SSorfAIäge

fibermütelt, in benen bie für 3)eutfa)lanb unannehmbaren englifäen w@arantieforberungen
w

f^len.

S3ei ben SSerljanblungen, bie btefen erneuten Serfudjen oorangtngen, ^at bie beuifd)e Regierung

im Sntereff* ber ©aaje bid an bie juläiftgen ©renken roettere« (£ntü,eü,enfommen bemiefen. ©nglanb

wirb oermutlia) tro^bem oer^inbern, bafe ber 3lbfajtuß ber Vereinbarung red)t^eitig ei folgt, ^m
$n« unb 2lu«Ianoe aber roirb man miffen, wer bie Humanität im SJiunbe fütjrt, unb roer für fte

Opfer ju bringen bereit tft."
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3luf biefe neuen SBorfdjlage $)eutfd)lanb§ unb auf einen Aufruf be§ amerifanifdjen ^ßräfc

benten an atte friegfüfyrenben Regierungen ernriberte 93i§count ©reu am 28. $uli 1916:

„©rofjbriiannien wünfct)t ein für allemal bie ganje grage bcr £ebenSmitteleinfuc)r naa) bcm com
§einbc befefcten ©ebiet ju regeln unb madjt beßfyalb folgenben enbgültigen Vorfct)lag:

Sßenn bie beutfaje unb bie öfterreidjifcljsungarifclje Regierung ber 3ü>tlbeoölferung bei Don tyren

Armeen befehlen ©ebiete bie gefamten Vobeneraeugniffe, baS lebenbe Sn^ntar, fämtlict}e SebenS*

mittel, alle Vorräte an gutter* ober Düngemitteln in biefen ©ebieten gän^lict) oorbeljalten wollen,

wenn fte in biefe ©ebiete Neutrale julafjen wollen, bie oom ^ßräftbenten ber bereinigten Staaten

ausgewählt ftnb unb bie umfajfenbe VoHmadjt erhalten, bie Verteilung ber SebenSmittel an bie

gange Veoölferung ju überwachen unb, wenn eS notaenbig unb möglict) ift, ben in einem ©etoei

oor^anbenen Ueberfcfmfj an Vorräten in ein anbereS ©ebiet überzuführen, wo es baran mangelt,

unb wenn ber Sßräftbent ber Vereinigten Btaaten bie AuSwat)l biefw neutralen Beamten über*

nehmen wiU, fo wirb bie brittfd)e Regierung tt)rerfett8 i&nen ieben in it)rer 2Kad)t ftet)enben Setfianb

gewähren unb jutaffen, bafj in jene ©ebiete alle SebenSmtttel unb Hilfsmittel eingeführt »erben,

bie nottoenbig ftnb, bie im Sanbe befmblid)en Vorrate ju ergänzen unb ber SBeoölEerung eine an»

gemeffene ©rnätjrung ju gewähren, folange ü)r babura) ©enüge geleiftet roirb, bafi it)re fteinbe ü)rer=

fettS baS Abfommen gewtffent)aft beobachten. SBenn biefe« Angebot abgeflogen wirb, ober wenn

bie beutfaje unb bie öfterretct)tfa>ungartfa)e Regierung nid)t cor Veginn ber @rnte in bem befehlen

©ebiete antworten, fonbern e§ anbauernb unterlaffen, tt)re genaue Haltung ^innajilia) biefer, ba$

JptlfSwer! betreffenben fragen amtltct) feftjulegen, fo roirb bie britifd&e Regierung fte für oerantwortlu}

galten unb oon u)nen für jebeS infolge ungenügenber @rnär)rung in jebem ber oon ben Armeen

ber Mittelmächte befehlen ®zbitte verloren gegangene 2tbtn oon 3^iltften eine foldje Vergeltung

forbern, roie fte burtf) bie 3Baffen ber Alliierten geftetjert ober buret) bie öffentliche Meinung ber

neutralen Söelt erjroungen werben fann. @S ift etnleuct)tenb, ba&, roenn biefer Vorfct)lag erfolgreich

ausgeführt werben foU, feine 3ei* $u nerlieren ift. 3)te neue ©inte roirb in furjem eingebracht

»erben, unb roenn ber Sßlan für bie Veoölferung ber befefctett ®zbwte oon irgenbroelct)em Vorteil

fein foH, mu| ber ©rirag ber @rnte unter neutrale Ueberroact)ung gefteQt roerben, beoor er für ben

©ebraua) ber Untertanen 2)eutf$lanbS unb Defterreia>UngarnS oerwenbet wirb."

darauf erklärte bie beutfcfye Regierung am 29. Qult 1916 amtlich

:

„Auf ben Aufruf beS amerifanifajen ^Jräftbenten an alle frtegfüfyrenben Regierungen, über baS

$Ufd»er! für ^olen ju einer Verftänbtgung ju gelangen, t)at foeben VtScount ©ieo geantwortet

2)iefe (Srflärung ift nia)t met)r unb nietjt weniger als ber Verfua), bie oon ©eutfetylanb unb Deflerreid)*

Ungarn befefcten ©ebiete in baS oon ber britifajen Regierung gegen jebeS Völftrre a)t »roflamierte

©oftem ber Aushungerung 2)eutfct)lanbS ein^ugliebern. SD8enn ViScount ©reo bie Verantwortung

für bie folgen, bie ein fo ungeheuerlicher Sßlan für bie Veroo^ner ber befehlen ©ebiete t)at, ber

beutfct)en Regierung jufdjieben wiU, fo ift baS eine britifa)e ^euct)elei, bie ftet) burc^ befonbere

Surct)ftct)tig!eit auSaeia^net."

Rad) ber ablelmenben 3lntmort ^)eutfc^lanb§ ftat Discount ©reu nadb ^Reuter"

(11.VIII.16) in einer Rote an bie amerifanifdje Regierung folgenbeS ausgeführt:

„%$ will nict)t eingeben auf bie Unbefiimmttjeit unb bie Ungenauigfeiten biefer Antwort, wie bie

grunblofe Vet)auptung, bafc e§ unmöglia) fei, ie^t noct) oor bem 1. Dftober irgenb welche Ra^rungS?

mittel nact) ^ßolen einzuführen. @in folct)er ©treit würbe meines 6rad)tenS nu^loS fein, ©einer

SRajeftät Regierung liegen Je^t bie 2)enffct)rift ber beutfct)en Regierung über baS nörblidje ^olen

unb bie 2)en!fct)rift ber öfterreict)ifct)5ungarifct)en Regierung über ©erbten oor. Veibe 2)en ffTriften

fielen in gerabem 2Biberfpruct) ju ben Vet)auptungen ber ^erfönlia)feiten, bie anbauernb Viitgefud>e

an 'nie Regierungen ber Alliierten im ^niereffe biefer befefcten ©eöiete rieten, ©einer aRajeftät

Regierung bemerlt, baf; auet) nact) ber HKeinung ber beutfetjen Regierung weitere Vert)anblungen

jweöloS ftnb. Unter biefen Umftänben fütjlt ©einer Maieftät Regierung, bafe fte nitt)tS metjr tun

lann unb eS b^r Regierung ber Vereinigten Btaattn überlaffen mufj, weitere ©eftritte iu tun, bie

fie für rect)t unb nüfclid) t)ctlt.
w

©o l)atte@ngtanb feinßicl, ba§ §Uf§n>crf unmöglich ju machen unb$eutfdjfanb bie®c^ulb

bafür juju) Rieben, erreicht. @in ©lücf aber mar eS, oa0 bie neue (Srnte ^olen oon ber

3JUnfd)enfteunblitI)feit @nglanb§ unb Rujjlanbs unabhängig machte.
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Die brei £ager Ütußlanbe
Qft ber „ßölnifcfycu Leitung" finb 1016 eine SReifyc oon gut unterrichteten unb übet*

au$ fIarfW)tißcn Muffätjen über bic bamaligc Sage unb bic mutmaßliche jufunftige ©e=

fialtung ber Sßetfjältniffc in SRußlanb ctfdjicnen, bie oon „ber ruffifcfjcn Gptjinr/ (in

Wr. 133 unb 137) oon bem „ßictäactfurS ber rufftfdjcn ^olittf" (in sJir. 127) unb oon

„ben brei Sägern SRußlanbS" (in sJir. 681 oom 7. VII. 16 unb 721 oom 18. VII. 16)

tyanbeln. 1)em lederen, ber eine ben bcutfcfyen Sßertyältniffen in manchem nidjt unätyn*

Iidjc Grntroicflung fdnlbcrt, entnehmen mir bic nadjftefycnbcn 9lu§5Üge:

„$>ic Dreija^l fpielt in ÜKußlanb eine große Atolle. ,,©ott liebt bie £)reijaf)l", fagt

ber SRuffe. £)er breieinigen gotmcl beS ruffifdjen SRegimeS „SRedjtgläubigtett, Selbfc

Ijertfdwft unb SSolfStümlidtfeit" ftelltc bie ruffifdje SReoolution bie breieinige Sofung

„SßotfSredjt, ©clbftbeftimmung unb ©elbftberoettung" gegenüber. $)er große fttieg

roarf, inbem et baS mächtige SReid) oon ber SBafm feiner I)iftorifd)en ©ntroidlung ab-

brängte, jeitroetfe alle harten butdjeinanber. Qn ber rufftfdjen ^ßolitif, in ber 93olfS^

nrirtfdmft unb in ber (Stlnf gingen Ümroäljungen oor fid}, beten 2Bitftmgen auf bie ßu-

fünft beS SanbeS nid)t abjufefyen roaten. 3)ie Sftotroenbigt'ett, gleichzeitig bie fid) gegen=

feitig auSfd)ließenben ^tinjipien (baS buteauftatifdje Regime unb bie £ätigfeit ber

„©efeHfctyaft") ju oetfölmen, bie SRotroenbigfeit, baS anzugreifen , oor bem man ftcf)

geftern nodj in 2ld)tung neigte (bie beutfdje Kultur), oeranlaßte foroofyl baS tuffifdje

StaatSroefen als auety bie tufftfd^e ©efeUfdjaft, in auf \>m erften f&lid unerflärlidjen

©prüngen ootjuge^en. . . .* „gür ben üfttdjteingero eisten ging benn audj aHeS im Sanbe

toll genug ju. ©o fet)xte j. $8. ber befannte Sfteooluttonär SBur^cff fteiroiHig in bie

#eimat gutiief. 9We 2Belt etroattete, baß er nad) btblifdjer Ueberliefetung als ber

oerlorene ©ofyn mit offenen Firmen empfangen rourbe, ftatt beffen rouibe er nad) Sibirien

gefdueft. SBalb aber lieg man ilm oon bort jutücffe^ten unb jetbrac^ fid) ben ßopf,

ob er ins SluSlanb abgefdjoben ober inS ©efängniS gefperrt werben foH. Unb bie

igpopöe (£brooftoro*3tafputin (ogl.©.290) erinnerte nun fdjon gar an baS QrrenlmuS. ..."

„^mpulftoe ©ntfdjließungen traten in SRußlanb an ©teile ber überlegten unb burd}s

bauten. 9lHe ©runbltnien ftaatltd)er Srabttton unb gefeUfdjaftlidjer £)ireftioen toaren

oertoifc^t. lieber bem allgemeinen ßfyaoS aber fc^roebte jm Sichte einer geroiffen Dtb«

nung abetmal§ bie 5)teijab,l. Hebet bem einheitlichen SRujjlanb et^oben ftc^ btei große

Säger unb e$ rourbe immer unjroeifclt)after , baß jroifdjen bem ruffxfc^en ®^ao§ unb

biefen brei Sagern zin inniget gufantmenljang beftanb. Unb jmar etfolgte bie $)teifpaltung

IHußlanbS, roie ju ettoatten mar, an ben lange fdjon al§ fc^roac^ ernannten ©teilen,

cm ben unooUfommenen ©c^roeißfläc^en beg oolf£nrirtfd)aftlid)en Seben§. . .
.*

„@3 gab ju beginn be§ ®riege§ einen SJloment, in bem bie rufftfd)en 3Jlac^t^aber an bie

ffraft be§ rufftfdjen Patriotismus glaubten, tiefer Patriotismus rourbe aber balb nur

eine SBegleiterfdjeinung offizieller SSerfammlungen unb Sieben. ^)ie ©egel beS rufftfe^en

©taatSfc^iffeS rourben nic^t mel)r oom ^Patriotismus, fonbern— oon roirtfdjaftlidjen ©efxct)t§*

punften gefc^roellt. ^)ie btei Saget SRußlanbS ftellen fic^ benn aud) als btei fc^atf umttffene

roirtfdjaftüctye Organismen bar, in benen ber ^rieg ooneinanber roefentlict) oerfc^iebene
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©puren t)interlaffen t)at. $ie $auer be§ Krieges unb ba§ fernere Scr)icffal ^HufetattbS

maren in t)ot)em 3Jcajje oon ben 2Beci)felbe5ielmngen biefer Organismen abhängig. £>aupt=

fäctjlicr) aber t)ing oon biefen Sßectjfelbejietjungen ba§ Sctjicffal bc§ SRegimeS felbft ab.

•Rennen nur biefe brei Organismen ba3 untere, mittlere unb obere SRufjlanb."

„Unten fet)en mir bie lanbmirtfcr)aftUd)e <S dt) i dt) t. Sie umfafjt etroa 100 9Jcitti»

onen (Seelen ber bäuerlichen 93eoölferung einfdjliefjücr) ber länblict)en QnteQigenä. 3>n

politifdjer 93e$ierjung mar biefe ©dn'ctjt am roenigften entroirfelt. fjaft alle politifdjen

SSorgänge t)atten fie bi§t)er nur oberflädjlict) berührt *2)ie ^jßolitit brang in bie bäuerliche

äJknge faft gar nidjt ein, jum %cxl megen ber allgemeinen Unbilbung be§ tufftfct)en Sauern«

ftanbeS, t)auptfäct)licr) aber megen bec ©onbertjeit itjrer materiellen Qntereffen. . .
.*

$er grofe ftrieg t)at auf biefe untere ®d)id)t, bie burct) 93ranntroein mte SRecfyttoftg*

feit oeifommen unb burct) bie auf bie Schaffung einer bäuerlichen SBourgeoifie t)in$ielenben

Reformen eine§ ©totripin nur langfam gena§, „eine ooUfiänbig unermartete SBiifung ge*

t)abt; et t)at fte beruhigt unb bereichert. $)a§ SBranntroeinoerbot, bie ftaatlid)en Unter-

ftüimngen an bie gamilten ber Einberufenen, t)auptfäd)lid) aber bie gang au^erorbentticr)

geftiegenen 9lrbeit£lölme [unb bie Preistreiberei in ben ©rjeugniffen ber Sanbruirtfdjaft

fdjufen für ba§ bäuerliche SRufjIanb bie Sebenebebingungen, non benen ©raf 2ßttte unb

feine beften Vorgänger träumten. . . . £)ie dauern fingen an, SBiener $Jcöbel unb ©djotolabe

ju taufen, bie SSauetnroetber Sonnenfdn'rme unb £>üte. Qm *3)oife mad)te ftd) ein für

Üiufjlanb unerhörter s2£ot)lftanb breit. %a§ getjt au§ bem Söacrjfen ber Einlagen in

bie ©parfaffen ber Sfteidjsbant t)eroor, bie ju Anfang 1916 bie £>öt)e oon brei 5JUfliarben

erreichten (gegenüber einer falben 9JiiUiarbe 5lnfang 1914). Ein mettereS 3eugni§

für biefen SBotjlftanb ift ber lebhafte S3ebarf im $orf an gabriteraeugniffen aller 9lrt,

trotj ber aujjergeroöfmlid-en Neuerung. Eine 9lrfctjin Kattun $. 93., bie oor bem Äiiege

jroölf S^opeten foftete, mürbe nun für 70 ^opeten oex tauft, unb beffenungeacrjtet fonnten

bie SBebereien faum ben SBefcarf befriebigen. 9We Sruljen unb SRorratstammem im

$)orfe, bie nacr) ber 93auernemanstpation leer gerootben roaren (e§ mar alle§ oer~

trunten roorben), begonnen ftet) roieber $u füllen, ©egenftänbe bc§ bäuetlictjen 95ebarf§

mürben j^fct fdmn nierjt metjr nur bei ber äufjerfien 9iotroenbigteit getauft, roie e§ oor bem

Kriege ber fjad mar, fonbern auf S3orrat. Um fict) über bie $kbcutung biefer Erfct)einungen

flar ju merben, mufj man fict) oorfteHen, ba6 menn tmnbeit 9JtiQionen ber rufftfetjen

58auernfd)aft nur eine 5Irfdt)in Kattun unb ein $ub Eilen mtbr als unbebingt not=

menbig ift, taufen unb bie Erzeugung in ben SOBebereien unb in ben Eifenmeiten in Sftufjlanb

nur um biefeS Quantum exr)öt)t merben foUte, bk§ einer ^ßrobuttionsfteigerung oon 20 oom

£>unbert in biefen beiben Sirtiteln entfpreetjen mürbe. ®te Slufnat)mefär)igfeit be§ iuf[tfdt)en

^)oxfe§ unter bem 3eict)en nüchterner 5lrbeit ift aber unbegrenzt. . / 9)ctt biefer £atfact)e, ber

ttngear)nten Entroictelung be§ bäuerlichen sÜßoi)lftanD§, rechnete ba§ ruf ftfct)e ^Regime ; bie

^artnäetigfeit it)ie§ 2Biberftanb§ fomoi)l in ber 5 raÖc Dcr Fortführung be§ fttiegeS al§

auet) in ben fragen ber inneren ^ßolitt! batte fyier itjre SOBurgeln. ®er 3ari§mu§ oerfuct)te

im rufftfcr)en ®orfe eine möglidjft fefte 6tü§e ju pnben. . . Qn ber güt)iung be§ rufftfdjen

UoloffeS mar ber ©djroerpuntt oon bem obern unb mittlem SRujjlanb auf ba§ niebere

»erlegt motben. . .

^^iemanb tonnte felbftoerftänblicr) bie ungeahnt gro^e Einroirtung be§ ÄrieaeS auf ba§

SGBirtf ct)af töleben oorauefet^en. 2öar 9ftu§lanb militärifü) auf ben ßiieg ungenügenb oor^

bereitet, fo mar e3 auf rout}a)aitüct)em ©tbiete übertjaupt niebt oorbereitet. ^)ie oon

ber ruffifct)en ^reffe au$ biefem ©ebiete aflmätjtict) bttan.it aeroorbenen Xatfactjen merben

fpäter einmal ben Einbtud oon 2Jtärct)en machen. $>n bunbe«t 3a ^ren rc ^rD e* 9lu6l«nb-

nict)t gelingen, hzn knoten oon Unoeiftanb, 35Ö§roiütgfeit unb sJ?act)läffiuteit ju löfen,

ber foroot)l oon ber Regierung, al^ auet) oon ber ©efeUjctjaft in ber grage ber 2Jco^
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bilifkrung be^S ättiitfdjafttflcbcn« gcbulbet roorbeu iuat. ^11 biefem ftnotcn fmb jufammeu

gefd)ür&t fo unerhörte iöcrbrcdjeu mit einem berart unglaublichen JtrctiniSmuS, bafi bie

yjemefiS felbft eS fdjmer Ijabeu mirb, bic einen oon bem anbern jn trennen. sJ)ian ^attc

in iKufjlanb ben ^ufammenbrud) an ben ftarpatljcn nidjt erwartet, nod) weniger aber

bie n>irtfd)aftlid)e S^ataftropfjc. liefe beiben 6d)läge ereilten baS unglüdlidje üanb mie

ber iBlifc an« Weiterem .frimmcl. Wort) ben erften Anjetdjen ber Neuerung mag nie;

manb in tftufjlanb crnftlidjc SBebeutung bei. AIS bie greife um ttma 10 oom ftunbtrt

geftiegen roaren, mürben Stimmen er)er ber 93ermunberung als beS Unmuts laut. Sflan

mar oon einer böswilligen Söerftänbigung ber $>änbler überzeugt. 2>ic tufftfd)e 9k

;

oölterung Imtte oon bem ftrtcgc utct)t eine Seurung, fonbern im ©egenteil eine ©et-

btUigung ber £eben§ljaltung crmartet. s
Jluf biefe Erwartung, grünbete ftd) ber rufftfdje

Optimismus ebenfo ftarf mie auf ben ©tauben an bie Aushungerung ^eutfctjlanbS.

%it Seurung als beftänbige unb fataftropt)ale ©tfdjemung ift in SRufjtanb erft im 3ru>

iafjr 1916 erfannt morben. .
.*

„$)er Stampf bagegen braute ben näd)ftrotd)tigen gaftor biefeS Krieges — bie aufjet'

gewdlmlidje ^Bereicherung ber ruffifdjen SBourgeoifie an ben £ag. $>ic

rufjtfc^en $aufteute, gabtifanten, Zantic iS unb SftegicrungSliefecanten fdjroammen in

(Mb. $cber, ocr nut itgcnb etrcaS Rubelte, tjattc ©elb oetbient, unb jroar ebenfo

unerwartet, mie früher £cute ruiniert mürben. $)aS fyeianftrömenbe ©lud chatte einen

ebenfo tataftropfyalcn ©t)araftcr, mie eS baS Unglüd gelmbt Ijat. ©S mar bie Negation jeber

&ogtf unb roirtfdjaftltdjen ©efe^mäfjigfeit. $aS ganjc ßanb Ijallte roibec oon bem

3tuf:„©§fteigerebte$reife,mer tarnt! günf f
ad), jelmfad)! SJlanbrüde^anroürge!" Unter

biefem ShiegSgefdjrei fdjlugcn bie ^aufleute i!)re älteften Sabenfyütec ju setjnfad) ersten

Greifen loS. £>ie gabritanten Rauften ©croinne auf ©eminne. Abgeriffene Abenteurer

ehielten Aufträge auf 5Jttlltonenwerte, bie hänfen tauften burd) Strohmänner 9cat)rungS«

mittel unb mistige SebarfSarttfel auf unb fdjraubten bie greife in bie $öt)e. $)aburdj

mar baS roirtfdjafttidje unb finanjieHe SOBefcn beS SanbeS bis jur UntenntUcrjfett entfteHt

morben, gleidjjettig aber aud) eine neue grofje 3Mad)t, mit ber nierjt nur Sftufclanb, fonbern

aucr) S)eutfd)lanb gu redmen Ijat, entftanben, unb jmar bic SJcadjt ber $luto!ratie.

Auf biefe 3Jiad)t fiüijt f idt) mit bem jmeiten guf$ baS Regime . .
."

„3>te Regierung oerftanb feljr wofyl, bafj bie Abrechnung mit ben ©pefulanten unfehlbar

$ur Abrechnung mit ber Regierung führen muffe. §ierau§ erflärt ftd) ber groiefpalt

ber 3Äaf$nal)men unb SBeftrebungen, bie mit ber einen Jpanb ftraften, mit ber anbern ßanb

begünftigten. tiefer groiefpalt ift aud) in ber ©efeUfdjaft felbft $u beobachten, bie mit

ber ^lutofratie eng oerbunben mar. gaft alle iufftfd)en politifdjen Parteien murmelten in

SBanfen unb 95erroaltungen oon grojjen inbuftrieUen Unternehmungen. 2)ie $erren

3Jlilju!oro unb 9Jcarfom, bie in ber 9teid)§buma ftcr) gegenfeitig ohrfeigten, brüdten fid)

bic ©anb in ben SßermaltungS[jungen ber SBanfen unb 3nouftriegefeUfc^aften. ©S mar

j. 33. f u'r niemanb ein ©e^eimniS, ba§ bie Ijalb reoolutionäre ^abettenpartei (Honftitutio«

neue 2)emofraten) oon ber Aforo«»5)on^anf geftü^t rourbe, unb ba§ ber ßeiter biefer SBanf,

ber 3uoe $amenfa, ein ebenfo oollberec^tigter gü^rer ber gartet mar mie 3Jlitju!oro,

sJ]aboforo unb ^etrunferoitfc^. %k Dttobriften ftü^ten ftc§ auf bie ^»iSfonto^anf. (3>er

Oftobriftenfü^rer ©utfe^foro ift einer oon ben Stfreftoren biefer SBanf.) S)ie S^ationaliften

mit i^ren Organen „Sftorooje SÖöremja
-
' unb ^©oloS iHofftji" ftanben ber $ftuffifd)=Aftatis

fc^en S3an! nal)e. 3)aS ruf pfdr)c Parlament aUerbingS mar in biefem ©inne nod) nidjt bis

3ur ©tufe beS fcanjöfifc^en Parlaments gelangt, aber ber ^ßrojeg feiner ^ßlutofcatifierung

hatte aud) fdjon begonnen. AuS biefen guftänben erflärt ftcr) j. SB. folgenbe ©rferjeinung

:

©iner ber ^abettenfu^rer, ©c^ingarem, Ijatte, um baS ©eftd^t feiner gartet ju magren,

in ber föeidjSbuma eine ^^ilippifa gegen bie Ausbeutung ber SBanfen gehalten unb eine
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Ueberwadmng bct Tanten burd) bcn SReidjSrontrolleur oerlangt. liefet SSotfc^lag würbe

oon allen Sänfen bcr SReicfyBbuma aus bemonftratio gutgeheißen, bei bcr Slbfümmung

aber oerworfen. 2)ie Regierung, bie bamalS jum ©dju^ ber SBanfen auftrat, b,at bann

fpäter bie in ber 9teid)Sbuma oorgefcfylagene unb oon iljr felbft oerworfene 3ttaßnat)me

auf ©runblagebeS 9totparagrapljen (9lrt. 87, ogl. ©. 282) jum ©efetj gemalt. 5luf biefe SBetf

e

gewann baS oberfte Sager SRußlanbS, bie ^ßlutofratie, autf) eine entfdjeibenbe SKotle in bem

Inftortfdjen ©efducf beS SanbeS. S)ie grage über ftrieg unb grieben, fomeit fte burd) bie

rufftfcfye Regierung unb bie rufftfd^c 93olfSoertretung gelöft werben foöte, ftanb im engen

ßufammen^ange mit ber ©tellung, meldte bie ruffifc^c ^ßlutoftatie ifyr gegenüber einnahm.

£)a3 ©etyeimniS ber langen $rieg§bauer ift nidt)t nur in ben $ruf)en ber ^Bauern,

fonbem audj in ben ©afeS ber 93anfterS, Äaufleute unb ^nbuftrieden &u fudjen

.

. .*

„^nbern ftd) baS Regime auf biefe jroei Sager SRußlanbS ftüfcte, tonnte eS mit einer

gewiffen ©orgloftgfeit auf ben jwifd&en biefen Sagern ftdj auftuenben 5tbgrunb fefyen,

ben Slbgrunb beS mittleren, geplünberten unb oemadjläffigten SftußlanbS.

SMeS ift baS SKußlanb ber ©täbte unb glecfen, baS SKußlanb beS ^Beamtentums, ber

mittleren Zentner, ber freien *ßrofefjtonen, alles beffen, waS oon feiner Arbeit lebt, waS
aber gleichzeitig baS ©efjirn unb baS £>er$ beS SanbeS bebeutet unb bisher feine ©e*

fdf)id)te bis ju einem gewiffen ©rabe gemalt r)attc. $>er Qatyl nadt) famen etwa 20 bis

30 Millionen in grage, nidjt eingeregnet ber ^leinbürgerftanb unb bie gabrifarbeiter,

&wei klaffen, bie auS bem Kriege ebenfalls ^u^en zogen. £)iefe burdj ben &rieg fcbwer

getroffenen Seute trugen ebenfo nrie bie Flüchtlinge auS ben befehlen ©ebieten auf iuren

©dmltetn bie ganzen ©Freden ber ^ataftroplje. $)ie Sragöbie SRußlanbS unb bie ®e-

faljr für baS Regime, für baS fojiale 2Befen beS SanbeS lag junöd^ft nur Ijier. $aS
mittlere SRußlanb lebte oon ber £anb in ben SJlunb. ©S lebte fd&on mcf)t meljr oon

feiner Arbeit, oon ben ^infen feines Kapitals, fonbem auf Soften feines gleifdjeS unb

^luteS, eS gc^tte oon feinem Kapital, tiefer SJlittelftanb t)atte, fo lange man bie golgen

beS eingetretenen Unheils nod) einigermaßen ermeffeu tonnte, baS l)eißt ganz §u beginn

ber allgemeinen Neuerung, nocf) oerfudjt, ftd) einzurichten. @r ift aber nrilb geworben,

als baS Unheil flar zutage trat. 3)ie Seute beS groanjigften (aßen Beamten in SRuß*

lanb wirb i^r ©eljalt am 20. ausbezahlt), bk 2tuU ber ©onorare, ber ftuponS unb

fonfttger befc^etbener ©infommen oerloren ben ©tauben an bie gufunft ooUjiänbtg.

©ie waren außer ftdj, als Butter einen 9tubel, gteifdj 30 Slopeten, ©olj 12 9tubel, ©c^ufje

25 9hibel, Kattun 40 ßopefen tofteten. ©päter jaulten fte apatl,ifd) mit einem jcr-

fheuten Säbeln unb mit einem irren SBlicf für Butter 1,50 Sftubel, für gleifc^ 50 Äo-

pefen, für $otj 20 iRubel, für ©cfjulje 40 9lubet. 3>ebeS Sttajj für biefe ®inge war in

9tuf$lanb oerloren gegangen. ^)ie wirtfcfjaftlidje ©dt)raube breite ftc^, frei oon jeber

Hemmung, unaufhörlich weiter. 211S (S^woftow bie Seitung beS SUHrnfteriumS beS ^nnern

übernahm (ogL Xin, ©. 247), erflärte er, baß für baS Sftußlanb oon Ijeute nur jwei innere

fragen beftänben : bie Neuerung unb baS beutfdje 3oc^. 5)a er fidj aber balb mit ber 9tafputin=

fac^c (ogl. ©. 290) befaßte, oergaß er biefe beiben fragen, öftren Mißerfolg in ber Organa

fation beS rufftfd^en SBirtfd^aftSlebenS fudjte bie Regierung bann burc^ btn (Srfolg in

ber ©ad^e ber „©manaipation" oon ben ^eutfc^en wettzumachen. 3lHeS ^eutfc^e in

Sflußlanb warb ausgerottet. $)afür blühten auf ber anbern ©ette 9laubfuc^t unb ®eS*

organifation. ^larfe^enbe Seute in iHußlanb fagten: ^^ieS ftnb nur bie SBlüten, bie

grüßte tommen nocf)." $>ie Siquibation beS Krieges werbe für SRußlanb oiel fc^met^

lieber fein als feine gü^tung. .
.•

^gür bie ©ntwieflung ber gutunft war alfo maßgebenb, baß bie rufftfd^en SJlac^t^aber

fein Sntmffe baran Rotten, bie Söfung beS brotjenben iRätfelS biefer Siquibation beS

Krieges ju fcefc^leunigen. ©eine Rettung fa^ ba§ Regime barin, t>a% ber ßrieg fic^
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rcfotbictlc. Dafür aber roaren #cit unb Weib nötig. %a& 93olfSa,cfü()l muffe irgend

roeldic (Genugtuung erhalten. Die ^plitif biftierte bem Wegimc, ftd) auf baß obeu unD

untere üagcr ttiufjlanbS 511 ftütjcn. Der Dcutfdjcnfmß ruurbc bem 93olfc fünftlid) eingeimpft,

aber er mar pprtmnben. (Sin „fdjimpflicfycr triebe" fjättc für bie rufftfdjcu OTac^t^abcr

einen Ü3rucfy mit bem iöolfc bebeutet, ein roirtfdjaftlid) unuptteillrnftcr JJriebe ba§ Rc«

gimc mit ber sJ>lutofcatic cntjrocit. sJtur in bcr Gcfyludjt bcS mittleren ^fluglanbd g«.

mann bie ^ricbcnSibec unb ba$ Slbfinben mit bcr ^icbcrlaßc fprtroäfyrenb an $oben.

®8 gab nidjt roenig ücute in iHufjlanb, bie ben Deutfdjcn Erfolg roünfdjtcn. MHc ftanben

fie aber unter ber 9lngft für bie eigene £>aut, alle Qbeen mürben erftirft burd) bie Sor$.

um ba8 tägliche 33rot. Da8 auSgefpgenc, perängftigte, cntjroeite mittlere üagcr ))i\ifr

lanbS Iwtte nod) feinen ©tnflujj auf bie ©reigniffe. silbcr aus feiner sJttitte erroartete man
bie 9leüolution. 5ftan fudjte e§ baber im SRücfen unb ppu ber Seite burd) bie 9Jcädjtc

bc§ 93olfe§ unb ber '»ßlutofratie ju umfaffen. (§3 gelang bem Regime, bem 9lufftanfce

$u entgegen. @8 hoffte aud), ber Stoolution ju entgegen."

3Me oierte Äriegetagunö ber Duma
©om 22. Sebruar bt* 17. 2(pril unb 29. $Jlai bis 3. 3uti 1916
Die ftnanjietten unb bie roirtfctyaftlictyen

s3ttaßnal)men fmb auf ben (Seiten 298 bis 804

jufammengefaxt

5Die (Eröffnung, bie Sieben ber SOtimfter unb tyre QSefpreo^una,

9ladjbem burdj ben fHürftritt be§ SJHnifterpräftbenten ©oremnfin am 2. gebruar 1916

baS $auptfyinberni§ gegen bie SBiebereinberufung ber feit 16. September 1915 pertagten

Duma befeitigt mar (pgl. XIII, (5. 246, 247), ftnb Duma unb SReidjSrat burd) einen

faiferlidjen ©rlafj nom 8. JJebruar auf ben 22. gebruar 1916 einberufen roprben. Die

(Eröffnung erfalgte mit ungewöhnlichem ©epränge. Der $ax felbft erfdnen in Seglet*

twng be§ ©rpfjfürften 9Jtid)ael 9Ueranbrpnritfd) unb ber ©pfminiftet im £aurifd)en Calais

unb tyielt nadj einem ©ptteSbienft folgenbe 9lnfprad)e an bie 5lbgeorbneten

:

„3$ ^öbe bie $reube gehabt, gleichseitig mit 2$nen 2)anfgebete an ©ott ju ridjten für ben rubm«

reiben ©ieg, ben er unferem lieben 3hrfjlanb, unferer tapferen ßaufafuSarmee t)at auteil werben

Urjfen. %a) bin glütflia), nüd) unter S^nen ju befinben, unter meinem treuen Stoffe, beffen $er*

treter ©ie ftnb. 3d) rufe ben ©egen @otte§ auf 3&*e Jommenben arbeiten, befonberS in biefer

fo ferneren 3eit §erab. %a) glaube feft, bafc ©ie alle unb jeber einjelne unter Sftnen in bcr Arbeit,

beten Serantroortung ©ie r»or bem SSatertanb unb r»or mir tragen, feine ganje ©rfa^rung, feine ooUe

Äenntni« ber örtlta)en 93err)ältmffc unb feine ganje marme Siebe für baS Saterlanb einfe^en wirb,

onb baft ©ie ftö) bei biefen arbeiten au3fd)liefilidj bura) biefe ßiebe merben führen laffen, bie 3^nen

ftet« Ijetfen unb S^nen als Seitftern in ber (Erfüllung ^rex ^3flia)t bem Saterlanbe unb mir

gegenüber immer bienen roirb. 3*) münfd)e ber 2teia)8buma con ganzem §erjen fruchtbare Streit

unb ootten (grfolg."

Der Dumapräfibent 9tobjianfa antroartete barauf:

„Wajeftät! 2ief unb freubtg berührt, J)aben mir bie bebeutunggooßen 3QBorte be§ 3Wonara)en

gehört, oon ^reube erfüllt, unferen £aren in unferer 3Kitte 3U fe^en. ^n biefer fd&nrieriQen 3eit

^aben ©ie ^eute baö Sanb mit Syrern tieuen SSolfe befeftigt, bag un§ ben 2Beg jum ©iege seigt."

Son ber Duma begab ftdj ber ^ar in Begleitung be§ ©rp^fürften ^Jlic^ael ^lejanbro^

roitfc^ in ben OleidjSrat unb l)ielt bart gleicb.faUg eine 9lnfprad)e, auf bit ber s$raTt-

bent ^ulamfin banfenb ermiberte.

9la(^bem oer gar bie Dumaft^ung perlaffen ^atte, betpnte ^räpbent iRpbjianf p in feiner

@c6ffnunggrebe u. a. bie Inftprifctye SBebeutung biefe§ 3arenb^fuc^e§ in ber Duma unb

bie (ginigfeit jmifdjen bem 3aren unb feinem SBatfe, bie für iRu^lanb ppn grp§em unb
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notroenbigem Vorteil fei. Unter grofjem ^öctfaü fd)lug SRobjianto cor, bem 3aren @lfitf=

roünfdje &u fenben. £)er SRebner erinnerte fobann an ben tiefen Sdmi er3, mit bem SRufj-

Ianb ba§ Sdjicffal beg brüberlidjen Serbien! erfahren Ijabe. ©3 fei bie *Pflid)t SRufjlanbS,

tröftenbe 2Borte gu finben unb Serbien Wut foroie Hoffnung auf Sluferftefmng einjn»

flöjjen. SRobjianfo fdjlofj, inbem er bie fefte Hoffnung auf ben enbgültigen Sieg jum
9(u§brucf braute, bie $uma aufforberte, jur ©ntroicflung ber probufttoen Gräfte be§

SanbeS unermüblid) beijutragen, unb eine enge unb aufrichtige ©inigfeit jroifd)en ber

Regierung unb ber Nation al§ ^fanb be§ Sieges; verlangte, oljne ben e§ feinen

grieben geben roerbe, fonbern nur Hampf olme ©nabe bis an§ ©nbe.

Wati) feiner 9lnfprad)e erteilte ber ^räflbent bem 9JUnifterpräfibenten Stürmer
ba§ 2ßort. tiefer betonte bie Sc^roierigfeit ber Sage unb fteHte ben unerfdjütterttdjen

©ntfdjlufs ber Regierung feft, ben föunpf in inniger Solibarität mit ben SSerbünbeten
bi§ jum entfdjeibenben Sieg fortjufe^en. 2)ie Regierung fei beffen ftdjer, barin mit ber

$>uma übereinjuftimmen. 2)er ßrieg ^abe SRufjtanb überrafd)t in bem 5lugenbltcfe, in

bem feine innere SReorganifation faum begonnen Ijatte.

„£te ReorgamfationSarbeit tarn gejnmngenermafjen jum (Stehen unb bie Slufmerffamfeii bet Re-
gierung unb ber ©efettf^aft mufjte fid^ barauf rieten, für bie Rotroenbigfeiten unferer aufjerorbetuliä)

auSgebe^nten gront su forgen. 2)ie Regierung fä^rt fort, auf ben Patriotismus ber Seoötterung
8U rennen." ©türmer forberte bann ba§ §au§ auf, fia) bura) ©a)roäa)en unb gebier nia)t beein-

Puffen 3U laffen, fonbern alle Semü^ungen su Bereinigen unb nur an bie 3u'u«ft 8« beuten, bie

groeifelloS eine glänaenbe fein merbe. 2>er SRimflerpräftbent roteS roeiter auf bie Seränberung bes

roirtfa)aftlia)en unb politifdjen Seben« RufjtanbS i)\n: „2)ie 33anbe ber Sitte unb ©erooljn$eit werben

erfefct bura) bie Sanbe rotrt[a)aftlia)er Sntereffen. S)iefe Seränberungen er()etfa)en ein umfange«
SSorgeljen. „Arbeit, 3Jtäf$igfeit unb (Sieg" tnüffe nunmehr ber nationale ©runbgebanfe $eifcen.

3n erjter Sinie muffe bie SßfarrsReform bura)gefiu)rt werben, entfprea)enb ben reltgiöjen unb

fokalen Sebürfnijfen beS 33olfe§. S)ann fomme bie Reform ber Sanbgemeinben (SBolojt), gemäfc

ben 33ebingungen be§ moberncn 2eben§, fa)Itefjlia) bie SUerroaltungSreform. Jpier muffe man pn
nädjfi an bie Unterbrütfung be£ beutfa)en ©influffeS benlen , ferner an bie 2lrbeitergefefcgebtmg unb

befonberä an bie rea)ttta)e Stellung be$ Arbeiters. . . . „$ie Regierung roeifj rooljl, bafj in ber

2)uma 3ßeinunggoer|"a)ieben^eiten befte^en. Dljne in eine einge^enbe ^riti! biefer Meinungen fla)

ein^ulaficu, uerpptt)tet fia) bie Regierung, r»on ie^t an fämt(ia)e HReinungen bei ber Bearbeitung oon

©efe^eöoorlagen in S3etraa)t ju sieben.''

2)ann roieber^olte Stürmer bie @c!lärungen ber Regierung über bie ©inigfeit be§

33olfe§, bie nationale 3luferfte^ung unb ba§ brüberli^e ^ßolenoolf, ba§ fein eble§ Slut

in bem Kampfe gegen ben eroigen geinb ber Slaroen oergie^e, betonte, ber @tat foroie

bie bringenben ÖSerteibigung^ma^na^men mügten otjne 3luffci^ub erörtert werben unb

führte roeiter au§, er lege befonber§ gro§e 2ßic^tig!eit ber ben beiben Kammern jufte^en^

ben ©efe^initiatioe bei. ©r befürwortete einbringlic^, ba^ bie 2)uma ftd) bur(^ SSater^

lanb§liebe leiten laffe, in ben gäden, roo bie ^ßarteileibenfdjaften fie oerleiten roürben, ben

©efüljlen nad&jugeben, jum Schaben ber StaatSintereffen. Stürmer fünbigte bann nod) an,

ba§ bie Regierung ben 3Jtinifter be§ 3nnwn beauftragt fyabe, brei ber gnitiatioe ber

3)uma entfpringenbe ©efe^anträge ju bearbeiten, unb jroar betreffenb hk fleinen lanb=

roirtfd^aftli^en ©emeinben, bie allgemeinen ^Reformen bc§ ftäbtifd^en Statuts unb bie ®in^

fü^rung ber SemjtrooS in Sibirien. $>er SD^tnifterpräftbent fc^lo^ mit einer Slufforberung

an bie S)uma, bem S3eifpiete ber Sö^ne unb trüber be§ ßanbe§ ju folgen, bie bie 3*e=

rounberung ber 3Belt burc§ i^ren ruhigen 9Jhtt ^eroorriefen, biefer gelben, bie ba8 geuer

be§ geinbe§ aushalten, o^ne ftc^ burt^ irgenb eine innere Streitigfeit irreführen ju laffen.

<£r erinnerte an ben ^aiferlic^en ©rtajj an bie Sanb- unb Seeftreitfräfte, ber oerfünbet, baj

oljrte einen entfc^eibenben Sieg ba8 geliebte Sftufjlanb roeber feine Unab^ängigfeit^ nodj

fein $ltd)t, feine Arbeit unb feinen föeidjtum sur ©eltung ju bringen, ftc^er fein fdnnte.
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Starauf gab ber sUli uiftcr bcSWeuftcm, Sfafonoiu, folgeubcn Ucbetblict übet

bic au*ro&rttgc üaflc:

„Kit •}uftimmuug be» itaifeiS bin idj jum »iertcn Ifetfc feit -Meginn beö ÄriegeS im Bc^ufl«,

Slpcn ein (ftefamtbilb bcr politifcb,en iiage ju entrollen. £>er kämpf get)t roeiter; ein ßampf,

«5 noch, nie einen gab, ein Süeltfampf. SBeniger al« je ift eö möglictj, fein ®nbe abjufet)en. Äbtr

id) lann erfliiren, bafe bie SHegieruug, roie biStjer, uncrfctjütterlicb, bleibt in bem (Sntfcfcjluffe, ben

.ttampf bis jur Befiegung be« fteinbeä fortjufefoen. 2)aö mar unb ift ber (Sntfälufe be« rufftfajen

Zolles nnb feiner treuen Alliierten. 2)iefer Krieg ift ba« größte iUerbrecb,en gegen bie HÄeufd^eit.

Diejenigen, bie ilm oerfajulben, tragen eine fernere SBerantioortttng ; in ber gegenrodrtigen Srunbe

ftnb fie sur ©enüge entlarot. 3öir roiffen, roer bie unjärjligen Reiben entfcffelte, unter btnen

(Suropa jefct feufjt. @S märe oöüig überflüfftg, hierauf jurudiufommen, roenn nid)t DeutfcbJanbS

Staatsmänner unb treffe für) barauf oerfUiften, bic Verantwortung auf uns unb bie Alliierten

jurüdjufdueben. Aber fa)liefiliccj crflrtrt firf) biefe §artnäcttgfelt cor allem bura) bie 9Rottoenbig!eU

für bie beutfa)e Regierung, ju oerfucl>en, ftd) cor ber öffentlichen Meinung beS eigenen fianbeS ju

rechtfertigen. Denn man fängt bort an einjufefjen, bafj baS beutfa)e Bolf getäufajt roorben ift

bureb, bie, bie falfct) unterrichtet oon einer unfähigen Diplomatie, bie Stunbe ber Berroirflia)ung ber

lange gehegten föaubpldne gefommen glaubten. §n bem SJtojje, roie bie Äugen jtcb, öffnen, roäa)fi

bie ttnjufriebemjeit, bie bereits jum AuSbrud ju rommen beginnt.

SBÖir unb bie Alliierten bagegen ftnb irt biefen Ärieg jur Berteibtgung ber tjeiltgften 9lt$U

bineingeäerrt roorben unb traben ttjn als unabroenbbareS Verhängnis oor unS gefe^en. Dab,er be*

galten mir 9tub,e tro$ ber Dpfer unb Verlufte. Die ©ernähr beS (SrfolgeS liegt in bem engen

BUnbmS mit ben Alliierten unb in ber oöHigen Uebereinfrimmung aller irjrer Anftrengungen. Diefe

Uebereinftimmung ift fcfjroer bura)für)rbar infolge ber Entfernung jroifa)en Sufclaub unb bert roeft=

liefen Alliierten. (SS ftnb ieboccj alle 3Rafcregeln getroffen, ju biefem 3iele ju gelangen. UnfereBer*

treter, bie mit ben nötigen BoUmadjten oerfetjen ftnb, nehmen lebhaften Anteil an ben Beratungen

aller fragen, bie oon ben Alliierten in ben Äonferenäen in ftranfreid) unb Englanb befcjanbelt

roerben. Aufcer jum 3wede biefer polttiftt)en unb mUitärifajen Beratungen roünfc^ten bie Alliierten,

Vertreter jur Befpredjung oon -Kafjregeln jufammenireten ju laffen, bie jur Vorbereitung eine*

lunftigen mirtfct)aftlicr)en SünbniffeS ergriffen roerben muffen. 2)ie Sßicb.tigleit biefer ^rage liegt

auf ber §anb. 3n ber %at, roenn ein Sünbni^ unerläfjlicb, ift jur ©rreicb.ung eine§ @rfolgeä in

ber Qtit be8 ÄriegeS, fo i^ ein SünbniS nicr)t roeniger notroenbig, um bie gtriunf1 aller ju ftct>ern

in einer ßeü, xoznn roieber triebe if:. SBenn man mit einem geinbe roie SJeutfcb^Ianb ju tun §ai,

bafi feit langen %afyxen unter bem 2)eclmantel trabitioneHer ^reunbfajaft bie Aufmerfjamfeit ber

9^a4barn einsufa)läfern fta) bemühte, roä^renb eS ju gleicher 3e^ fein ©cb^roert fcb.cirfte, ift eS gut,

beijeiten an nüfclicfje SHittel ju benfen, um einer 2Bieberr)olung »on @reigniffen auoor^ulommen,

rose fie mit folctjer S(r)neEig!eit fta) oor eineinhalb %a§xtn entroEt $aben. S)ie beutfct)e Regierung

gleicbt bem Solle gegenüber u)ren ©enercilen, bie bie ©olbaten bei i^ren Angriffen beraufa^en, um

fie ungefrümer ju maa)en. 2)ie beutfa^e Regierung bemüht ficr) ben !riegerifa)en @ifer ber 2Raffen

auf5«^acb,eln unb biefe glauben ju maajen, bcr| bie ©egner eine ooUftänbige SSerniajtung be5

beutföen Sßollcö rooUen. 3ft e§ nötig $u fagen, ba^ eine folaje Behauptung fmnloS ifr? SBer

fömvte barauf rechnen, eine Nation oon 70 Millionen oerfajroinben ju laffen ? 2)ie Alliierten Ratten

niemals einen folgen ©ebanfen; fte forbern für fidt) baS 3fiea)t, fidr) in grei^eit in it)ren £änbern ju ent*

roicleln, unb rühren nid^t an bem legitimen Sterte anberer Nationen ; i^r @rb,altungdtrieb forbert nur,

ba| fie bem unerbittlichen ©goiSmuS unb bem raubgierigen Appetit, ben lennseiajnenben 3"8en be3

^Jreu^entumS, baö niajt immer bie ©nmpatbjen 2)eutfa)lanb§ gehabt fyat, ein ©nbe maajen.

2)iefeS ^reufientum mu% ein für alle 3Jlale §ur 3Raa)tlo f igf eit gejroungen

roerben. SBenn e§ anberS !dme, roären alle Dpfer ber Alliierten oergebenS. SBir fefjen ebenfo

roie bie AUiierten !lar baS 3iel, baS rotr erreichen muffen. Sßie fte folgen roir ot)ne 6a)roanlen

bem SGBege, ben roir un§ oorgejeidjnet ^aben. S)iefe« BünbniS geftalteten roir ju einem ooU*

ftanbigen, ot)ne ba^ einer ber Alliierten einen 2eil feiner Unabt;än gigfeit unb ^erfönlia)!eit ju

opfern brauchte. @S ift nicb,t roie bei unferen geinben; bort roerben bie Alliierten $u SSafaHen.

<S* i^ tatfättjlia) fa)roer, noc^ oon Defterreia>Ungaw, ber 2ür!ei unb Bulgarien al§ unabhängige

Staaten ju fpredjen, ba bie ^änbe ber 2>eutfdE)en bort in ber Armee unb .allen 3mei<&tn ber Berc

roaltung bie 5Kaa)t feft an fta) geriffen traben.

[f«rtrteg. XVI. 18
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2)ic ®et»ol)n(jett enger 3u fammcnar&eü m^ bem »erbünbeten f$?ran!reia) erlaubte freiben

Säubern, äße Jpilfdmittel leidet unb fa)nett 3U organifteren unb ju »ereinrjeitlic&en feit bem Sage,

an bem bau 23ünbm3 bie Feuertaufe erhielt, $a) bin glüdlia), meine aufrichtige Verounberung

au8)ufprea)en »or ber ©nergte unb bem Talent, bie ba8 franjoftfcfee Soif zur Vorbereitung &ed

Siegel entfaltet Ijat. 2)te uon granfreicb auf biefem öebiet geleiteten SMenfte, bie oft einem

oberflächlichen Veobadjier entgegen lönncn, ftnb nta)t weniger groß al£ bie glttnjenben Gefolge

feine« tapferen öeereS. 2)aS für bie gemeinfame Sad)e »ergoffene 23lut maa)t bie Vanbe, bie bie

beiben Sänber »ereinen, unzerreißbar.

3a) bin glüdltd), noa) einmal zu bemeifen, baß bie früheren 3Riß»erftänbntffe, bie lange über

unferen Sejtet)ungen ju @ n g I a n b gefa)t»ebt Ijaben, enbgültlg befeitigt ftnb, unb »erfapanb-en,

fobalb fie Ilaren 23licfe5 auö ber 3^ä^e betrautet mürben, fo mie nädjtlta)e Vtftonen beim etften

8la)t be$ Sage$ oerfa)nnnben. 3Reine Ferren 3lbgeorbneten ! diejenigen, bie ba(b bie Verbünbeten

befugen werben, merben mit eigenen Slugen alles fe&en, roa$ fie unb ü)re ru^mooQen Solbaten

Zu SBaffer unb zu Sanbe »oHbraapt $aben. Uebermitteln Sie tijnen bie rjer$U$en ©ruße be«

rufjtfa)en SolfeS.

Sie italienischen Gruppen, bie bie Sd}roierigf?,iten beS ©ebircjgfriegs ju überminoen

laben, treiben bie Defterreitt)er Schritt für Schritt au8 ©egenben jurüd, beren 33e»ölferung feit

langem »on ber ^üeffe^r zum italienifajen Saterlanbe träumt. 2m balfanifa)en unb abriatifä)en

Ufer »dämpfen bie Italiener gemeinfam mit tijren derbünbeten ben gemeinfamen §einb. Söit be*

grüßen bie sanften und unb Italien tjergeftellte 8rüberliä)feit ber SBaffen.

Sie wiffen, baß 3tuf>lanb, granfreia) unb ©nglanb, um ben »on ben ^einben »erbreiteten füg«

nerifa)en ©erüd)ten über einen »on einem dauerten zu untetjeia)nenben Sonberfrieben ein (rnbe ju

maa)en, fc&on %\x Anfang beö Krieges erllärt f)abeu, baß fte untrennbar »erbunben ftnb, unb oaä

benlwürbtge 3lb!ommen »om 5. September 1914 (»gl. I, S. 321) unterzeichneten. Se^t^n Ijaben aua)

Sapan unb Italien ben Vertrag, ber ben fefien @ntfd)luß ber fünf 3Ääa)te enthält, nur gemeinfam

^rieben zu fd&ließen, am 30. Stooember 1915 in Sonbon unterzeichnen laffen (»gl. XI, S. 174). 2)amtt

ftnb bie törichten ©erüdjte »on einem Sonberfrieben, bie beftänbig wieber auftaueben, ein für äffe«

mal £ügen geftraft. Quin bie üRaa)te, bie ben Vertrag unterjeidmei $aben, betrauten eine luter*

nationale Verpflichtung nid)t als einen ^e^en Rapier, ber fte $u ma)i§ »erpfUa)tet.

traurige 9iad}rtä)ten gelangen zu \m$ au& ben jeitweiltg »om^einbe befe$ten©ebteten.
Sie fernen, waS in Sßolen, biefer unferer Sa)weflernation, »or ftd) geln, im t>erotfa)en 33

e

Igten,

in bem fo I>etmgefutt)ten Serbien. 3)ort §errfa)t überall un»erförmlia)er Sa)reden mit ©lenb »es»

eint ©3 genügt, an ba£ ungeheuerliche Veifpiel ber Rötung »on 3Riß &a»eQ ju erinnern, um baö

Seben unter beutfa)er §errfa)aft in ben ©ebieten gu mürbigen, auf benen 2>eutfa)lanb feine eiferne

f^auft ru^en läßt. Sen unglüdlia)en Opfern, bie unter garten Prüfungen fa)maa)ten, tonnen mir

injtmfd&en nur jurufen : 3Jlut, bie Stunbe ber Befreiung fyat gefa)lagen. äßie eine graufame

fronte fa)aQt ba§ 2ob, ba§ bie 3)euifa)en fta) felbft erteilen für bie SBo^ltaten, mit benen fte bie

Veoölferung ber befe|ten ©ebiete angeblia) überhäuft ^aben. SHe 2)eutfcb,en ftnb befonberS ftolj

auf bie ©rünbung ber po!nifa)en Unioerfttät in Sßarfdjau. JDaä ift eine galle, mit ber fte bad

Vertrauen be3 bura) bie 2)eutfajen serftörten Rötend ju gewinnen rechnen. 216er ba$ Unternehmen

ift im »oraud zum Mißerfolg »erurteitt. Seit Veginn be3 Krieges fyat 9tußlanb bie Vereinigung

ber Seile beS serftüdelten dolens auf feine ^a^nen gefa)rieben. 2)iefe8 S^U oom $errfa)w ge*

nriefen, »om Dberbefe^lg^aber ber ^eere funbgetan, liegt ber ruffifa)en ©efeHfa)aft am ^erjen. GS

t>at bie ViHigung unferer Verbünbeten erhalten; eS ift unoeränberlia) ba§ unfere, je^t tote früher.

2Bie fteljt nun &eutfa)lanb biefe ^eiligen Veftrebungen beö ganjen po(nifa)en Vol!ed an ? Sobalb

ed 3>eutfa)lanb unb Oefterreia)«Ungarn gelang, in $olen einzubringen, beeilte man fta), biefen Seil

bes bisher ungeteilten poinifrfjen ©ebieteS unter fla) iu teilen. Um ben (Sinbrud abzufa)mäa)en,

ben biefeS neue Attentat gegen bie Vermir!lia)ung bed polnifajen Streben« ^eroorgerufen bat,

glaubt man, einigen untergeorbneten 2Bünfa)en ber polnifc^en Veoblferung entgegenfommen zu

muffen. SeSljalb ift bie polnifa)e Unioerfttät gegrünbet roorben. 3lber man mu^ nid&t »ergeffen,

baß bie Stutonomie ^olenS, bie Ijier auf biefer felben Sribüne auf Vefe^l be« ßaifer« »om (S^ef

ber !aiferlia)en Regierung prollamiert morben ift, ^Jolen nationale Sa)ulen aller ®rabe, btn

Unl»erfttät$unterria)t eingefa)loffen, mit fta) bringt. 2Han fann alfo nia)t ernjarten, baß gegen ba£

»on ben Seutfdjen angebotene Stnfengeria)t bad polnifa)e Volf auf feine geheiligten VeftrebuJigen
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oerjidjtet, doii bcr von 25cuifa)lanb oorbercitcten Uuterjoa)ung bic Augen oerfa)lteßt unb fem..-

Srüber in $ofen oergißt, roo, um ben beutfrt^en ßoloniften *u gefallen, alle polnifdjen Elemente

fjartnadig oernla)tet werben. 2Ran fpria)t uon Abfluten, bie 2)cutfa)lanb rjaben foll, im Au«taufa)

gegen neue Verfpreajungen unb imaginäre ^ugeftänbniffe, in ben offupierten Gebieten einige

Ounberttaufenb ^olen auöjuljeben, bamit fie fia) al& Äanonenfutier für ben Xriumpf be« ©ermani«»

muft töten laffen. 34 ro^ ™fy glauben, baß ba« oon fcorjen nationalen ©efüb,len befeelte pol*

ulfd}e Volf, ba« fia) bei beginn be$ Äriege« beeilte, fia) jur Vertoirflia)ung bed jebem ^ßolen

nationalen 3beal« ben Nuffen anjufa)lteßen, fia) baju oerleiten laffen fönnte, einjuroittigen, fein

Slut für bie Xoranncn ^olenC ju oergießen.

$d) fomme ju unferen gegenroärttgen Vejle&ungen ju ben Neutralen, juerfl ju ben ffanbi»

na©lfa)en9Gaa)barn. Dft fyabt ia) erflärt, fei e« im Sa)oße ber 2)uma, fei e8 in Unter*

rcbungen mit oerfa)iebenen $crfönlia)!eiien unb Vertretern ber treffe, baß mir gegenüber

Sä)roeben (eine anberen ©cfür>(c b,egen, alÄ bie aufridjttger <$freunbfa)aft, unb nur roünfa)en,

bie engen Vejielmngen guter 9taa)barfa)aft aufredet ju erhalten. Unglüdlia)erroeife gibt e8 auf ber

anberen (Seite be& Vottnifdjen SHeerbufenS noa) fieute, bie bura) bie 3Raa)t eingerourjelter Vor*

urteile unb unter einem geroiffen (Einfluß oon Verleumbungen unferer ftdnbe Vorurteile unb SRtß*

trauen gegen unS Ijegen. ©3 ifr inbeffen ganj dar, baß SRußlanb unb ©djroeben oon ber Natur

fefbfi baju beftimmt ftnb, im ^rieben miteinanber ju leben unb ir)re gegenfeitigen roirtfa)aftli<be«

^ntereffen 3früa)te tragen ju laffen. 2)er Vorroanb oon ÄoHiftonen fann nur ein lünftltdjer fein.

SBeber fua)t <3a)roeben naa) ben Söorten feiner leitenben Männer eine territoriale Vergrößerung

auf Äofien gfanlanbÄ, noa) frreben roir naa) bem ©ebiete unfereS 9caa)6arn im Sorben. 2Ba3 foHte

in ber %at un« bie f!anbinaoifa)e §albinfel bieten! @inen eisfreien §afen am Sü&meer? 3Bir

twben einen auf eigenem ©ebiet, unb bie auSbauembe Arbeit ber rufftfdjen 3ngenieure roirb t$n balb

aua) bura) einen <3a)ienenftrang mit bem fterjcn SiußlanbS oerbunben r)aben. Nia)t naa) ben f!an-

binaotfa)en ©eftaben fütjlt fta) Nußlanb bura) feine @efa)ia)te Eingesogen. Vlaty einer ganj

anberen Stiftung muß t$ einen Ausgang jum freien HReere geroinnen.

Rumänien t)at roä^renb biefer ^Jeriobe bie oon iljm geroä^lte Neutralität roeiter aufregt er*

galten. 2)ie @ntentemäa)te finben fttt) mit biefer Sage ab, überzeugt, baß Rumänien feine ^ntereffen

nia)t oerraten roirb, roenn bie 6tunbe fablägt, bie nationale ©inr)ett auf Sofien feines Sluteä gu

oenotrftia^en. @ö !ann ftdjer fein, baß e8 bei benen, benen bie natürlia^en ©nmpat^ien be8 rumftnifa)en

Volten gehören, roir!lia)e Unterfiüfcung finben roirb, roenn e§ ftaj gegen Attentate be8 gemeinfamen

^yeiubeä gegen bie Unab^ängigfett feiner Sntfa)Iüffe roe§rt.

3n meiner legten 3tebe (ogl. XDI, 6. 238) f)abt ia) ber militärifa)en Unternehmung unferer

MUerten auf ber ^albinfel ©allipoli ©rroäb^nung getan. D^ne fxa) bura) foftfpielige Dpfer ab--

fyaltzn ju fäffen, §aben fte ^artnäefig gefämpft, um eine birefte ©eeoerbinbung mit unS ^erjufteEen.

2fenberungen in ber ftrategifa)en Sage ^aben bie Slbreife biefer Xruppen erforberlia) gemaa)t. (Sin

2eü rourbe naa) © a 1 n i ! i gefa)idt. SD3a3 bie Sanbung oon Abteilungen ber Allüerten in biefer

©tabt unb bie Deutung biefes (SreigniffeS in Berlin betrifft, glaube ia) ^eroor^eben 5U muffen, baß

ber beutfaje 9teia)ß!an3ler in einer SRebe 00m 9. 2)eaember 1915 (ogl. XII, @. 34) bie Vereisungen

ber 6ntentemÄö)te ju ©ried)enlanb berührte unb i§r Vorgehen mit bem Vorgehen ber 2)eutfa)en

in Belgien oerglia). Nun ftnb ber (Sinmarfa) unb bie Verroüftung Velgienö roatjr^afiig Verlegungen

Eiliger Verpflia)tungen, bie Preußen im Sa^re 1839 übernommen f)at. Slber in ber ganj frieb?

li^en Sanbung ber Gruppen ber Alliierten in ©alonifi gibt e3 nia)t baS geringfte Sittentat gegen

ba3 3ted)t 2)er Arttfel beS jroeiten Sonboner Vertraget 00m 3. Februar 1830 gibt jeber ber brei

©d)u|mäa)te baS Neajt, Gruppen auf grieö)ifa)e« ©ebiet, ba8 fte befreit l)aben, ju führen, unter

ber Skbingung, baß bie beiben anberen 3Häd)ie einroilligfn. @3 ift unnü^, ^inaujufügen, baß bie

3ufrtmmung Nußlanb« oon Anfang an unferen Verbünbeten jugeftajert roar, unb e§ ftnb alle @r*

forberniffe beS erroä^nten Artifel« erfüllt. Außerbem rourben bie Gruppen auf Verlangen beä

G^efS bed griea)ifa)en Kabinetts naa) ©alonüi geftftitft, ber in ber ibm geleisteten öilfe ausfa^ließ-

lia) ein SWtttel für ©riea)enlanb fab,, feine Verpflia^tungen gegenüber Serbien ju erfüllen.

2)ie Ungewißheit, ob ©riea)enlanb bie Verpfüa^tungen feinet Vertraget ausführen roürbe, jroang

Serbien, fia) eine geroiffe 3^"d^^tung aufjuerlegen, um fia) ber 3Jlitroirfung ©riea)enlanb§ nidjt

gu berauben. Saö ferbifa)e Oberlommanbo r)atte bie 2Köglia)feit, bie bulgarifa)e 3Jlobilifation bura)

eine rafaje Dffenftoe ju oer^inbern. 2)a nidjt ber geringfte 3®eifel beftanb, baß fia) eine foldje
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'JJtobilifation gegen bie ©erben unb ifjre Verbünbeten rieten würbe, wäre ein Angriff gegen 33ul=

garten in bem 2lugenblicf, in bem e8 Sruppen jufammenjog, nic^td weiter al$ eine berechtigte

VerteibigungSmafmalmre gemefen. Srofcbem wollte bie ferbifdr>c Regierung nia)t bie Verantwortung

übernehmen, ben brubermörberifd)en Ärieg begonnen ju Ijaben. 2lber biefe ©eelengröfje fanb in

©riecbenlanb fein @djo. Die gried)tfa)e Regierung legte bie gegen Serbien übernommenen Ver=

pflidjtungen auf it>rc 2lrt au«. Die ferbifdje Slrmee oerria)tete 3Bunber oon 2Iu8bauer unb tapfer;

feit. Den ©erben gelang e« fd&liefjlidj, ftd^ ben SBeg big jum Sfteere ju bahnen. $e|t tft, banf

ber Vemü§ungen unferer Alliierten, befonberä $ranfreta)8, baS ferbifdje §eer nadj Äorfu gebrad)t

worben. Ratürlta) tft biefe milttärtfcr)e ©treitmadjt, auf bie ftd) im Dftober 1915 Deutfdje, Defterrei^er

unb Vulgaren warfen, ntdjt meljr fo fca^lreidj, aber fie ift ein ftd&ereS Unterpfanb für bie SBieber-

Ijerftellung ©erbienS. 2)a§ tragifdtje ©djtdfal, baS etnftwetlen Serbien niebergeworfen bai, r)at aua)

^Montenegro nia)t oerfdjont. Äönig 92ifo(auS l)at mit feiner ftamilte unb einem Seil ber Re-

gierung ba8 $önigreid> oerlaffen, um nidjt einen ftfjmadjooü'en ^rieben unterjeiajnen ju muffen.

Von ^ranfreia) auS fa)rteb er bem Springen 3ftirfo oor, bie montenegtinifdjen Gruppen gu retten

unb fie mit ben ©erben ju oereinigen. @r l)at bem ^rinjen unb ben jurüdgebliebenen 2Kimftero

»erboten, in trgenbwela)e Vefpredjungen mit Defterreia> Ungarn einjutreten.

@§ ift an ber Diplomatie ber Verbünbeten Äritif geübt worben, weil e8 ü)r nia)t gelang, V u I =

garten an tfjre ©eite ju bringen. 3n eüter amtltdjen SRitteilung oom 24. ©eptember 1915

würbe bewerft, bafj bie 3ett ttot
*J

n^* gekommen fei, aUe Dofumente ju oeröffentltc§en, bie über

bie biplomatifdje Sätigfeit £ta)t oerbreüen fönnten. Sa) bin bereit, jujugeben, bafj bie Diplomatie

nia)t ben lürjefren SBeg gewallt tjat. Jpatte fte fttfj baju oerftanben, fo fjätte bie Vefefcung be£

ipafenö oon Debeagatfa) unb ber §äfen am ©djmarjen 2fteere auf bie ©eele beö bulgarifajen Volles

©tnbrud machen tonnen unb e$ otelleia)t oeranlafjt, ben Äoburger, ber Ü)m bodfj ein ^rember ift,

oon ber Verwtrflidjung feiner brubermörberifdjen ^Sljantafien äurücfjurjalten. ©elbft in biefem %aUt

jeboa) Ratten bie Verbünbeten ©erbien bie £)ftoberfataftropl)e m$t erfparen fönnen, ba bie gemeinfame

Slftion ber Verbünbeten auf bem Valfan felbft mit ungeheuren ©a)wiertgfetien oerbunben war.

$n bem Veftreben, ben bura; i^ren Verrat bewirken peinlia^en ©inbrud abjufajwäa^en, nahmen

bie Anhänger beä fßrinjen oon Äoburg 3»^"^* 8» einem für ba& Sanb befa^ämenben Vorgehen,

©ie wollen niajt me^r ber flaroifdjen 0taffe juge^ören, fie fc^wbren iljre Raffe ab. ©ie fuc^en

bei ben Surfen unb ben SWagaaren iljre SSerwanbten. Ru^lanb, bag mit feinem Blute bie bulga-

rifa)en Völler oom türfifa^en ^od^e befreite, wirb mit ©ntrüftung inne, wa§ bie bulgarifdje ^reunb*

fa)aft ju tun fä^tg war. @g rjofft, ba§ bulgarifctje Volf werbe jur ©infta)t gelangen, ba| man e3

unter bem Vorwanbe ber Verwirflia)ung feiner nationalen $beale baju jwingen möa)te, ben fremben

germanifa)en Sntereffen bienftbar ju werben. %<$ will mia) nia)t bei bem Vorwurfe aufhalten,

i>a% wir un§ ntdjt genügenb auf bie ruffenfreunblia^e Partei geftü^t Ratten. %a) geftatte mir nur,

©ie baran ju erinnern, bafj ba3 fa)were Verbrea^en, mit bem fid) ber ^Srinj oon Coburg befubelt

^at, nid^t unter bem ftambulowifttfäen HÄinifterium , fonbern unter bem ruffop^ilen 2Rinifterium

Danew begangen worben ift.

Am 3. ^ebruar 1916 iftSrjerum in bie $dnbe unferer tapfern Gruppen gefatten, bie unter Ueberwinbung

großer ^inberniffe oorwärtSrüden. <Süt unferm Rücfjug Ratten bie Surfen i^re ©raufamfeiten gegen

bie Armenier noa) oeroielfadjt. 3a) r)atte bereits (ogl. XIII, ©. 239) ©elegen^eit, ju %$nen

oon ben namenlofen 3Rartern ju reben, bie biefeS unglücflic^e Volf §u erleiben r)atte. Unter ben

klugen 3)eutfa)lanb§ fyat bie Verwirflid^ung beS alten j£raume$ oon ber Vernietung ber armenifa)en

Veoölferung, bie fta) mit ben mufelmanifd)en 3Kaffen nia)t oerfdjmeljen will unb bie ba^er für bie

poliiifdje unb wirtfa)aftlta)e Vorrjerrfdjaft 25eutfd)lanb8 ein ipinbemiS bebeutet, weitere gortfd)ritte

gemalt. Wtan will mit ea)tbeuifa)er ^onfequenj ein germanifajsmufelmanifd^eS 3Beltrei$

f^affen, btö fta) oon ber ©dfjelbemünbung bis jum ^Serftfa)en ©olf erftreefen foU. Ru^lanb finb

biefe ^Släne befannt. 2)iefe8 Reia) erfa)eint in ben pangermanifd)en Sraumen als ein neueS Kalifat,

baö man, auä ©rünben ber ^iftorifdjen Analogie, ^Äalifat oon Verlin" nennen muftz. DiefeS

Reia) würbe bann Rufelanb unb ©ro^britannien ben SobeSftofi oerfefcen. Der Sraum i^ furchtbar;

aber ©ort ift barm^erjig. Die Deutfa)en ^aben nur an eine ©aerje nid)t gebaut, bie unö unb unfern

$re»nben einigen Sroft gewährt, ba^ nämlid) btefeS Reia), wenn fein 3uftanbefommen tatfäa)lid) ges

lingen foUte, nid)t einen Sag lang befielen fönnte, nid)t allein wegen innerer ©a)wäc$e, fonbern

befonberö besbalb, weil i^m bie s«r Sßa^rung feiner @jiften3 unerlct|Hd&fxe Sebingung fehlen würbe:
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3)te öe$errfcb,ung be« SReereft. ©lüdlicberroeife ließt bicfe Vor&errfrbuft in ftorfcn ftflnben, in benen

uufereö rupiiiDolleu JRerbünbcten ©rofjbrttannien. Solange fte bei ilnn bleibt, roirb baä ilalifat |

SBerlin unfere (frjrlftenj noo) nia)t bebrotyen."

Skr JHebner (ommt bann auf ble Umtriebe ber £>eutfd)en im Orient ju fpredjen. 3t)re 2ätigf<M
fei befonberö in Werften in lefclcr 3cit fet)r ftarf geioefen. 2)eutfd)e Agenten Ijatten Werften ein-

gef($üa)tert unb il)m einen übertriebenen SUfpcft oor ber ©tärfe ber 3entralmäd)te eingeflößt; fte

Ratten nia)t allein bte fogenannten 91ationatiftenfretfe, bic iHufjlanb unb feine "Jl-.'rbünbeten fc$on

feit langem feinblia) gefinnt feien, für ftrb, gewonnen, fonbern ibjen ©infiujj auf bie perftfaje Regierung,

bic fia) auf jene gartet ftüfote, au$jubet)nen oerfianben. 2)urdj roeitget)enbe Serteilung von alLn

mflglidjen Hilfsmitteln, oon Sßaffen unb HWuniiton gälten SRufjlanbS ©egner S3anben gebilbet unb

fogar einen grofjen £eil ber oon fa)roebifd)en Snftruftoren befehligten perfifajen ©enbarmerte in ifrr

Sager gebraut, ^nfolgebeffen, unb ba e8 ferner nidjt möglich geroefen fei, t)on bem gän^liaj oon

ben 3entralmäa)ten beb,errfa)ten ©a)al) bie geringfte HHajjnafmie jur SBiebertjerftellung ber Drbrr.

ju erlangen, feien bie puffen wie auaj bie (Snglänber gejmungen gewifen, einige entlegene Äonfufate

$u räumen. 3U gleicher 3eit feien beutfdje unb türfifa)e ©ruppen in Afghani ft an eingebrungen,

um gegen Stufjlanb ben fjeiligen ßrteg ju prebigen. 2)ie englifaje ©efanbifdjaft in Xetyeran b,abe

äffe« möglia)e getan, um ben beutfdjen Intrigen entgegenjumüfen. Slber man $obz balb erfanr.t,

bafj gegen bie grobe Verlegung ber perfifa)en Neutralität nur mit ©ewalt ankämpfen fei.

„$er ÄriegSminifter Ijatte fdwn feit langem auf bie SRotwenbtgfeU einer Vermehrung ber rufflfa)en

Äontingente in Werften tyingemiefen. 3Mefe 3Eafjnat)me mufjte im §erbft getroffen werben, al« mir

über genügenbe ©treitfräfte oerfügten, unb naa) einigen entfd&eibenben 2l!tionen unferer Gruppen

bewerte fta) bie Sage merflia). 2)er junge ©djat) backte bereits baran, mit ben Vertretern ber

feinblid&en aRädjte $et)eran au oerlaffen (©gl. XI, ©. 341, 342). 3?un tft er ni<^t allein in ber

§auptftabt geblieben, fonbern er §at feine oöHige Gegebenheit bem 3aren gegenüber unb feine fefte

3U>fta)t befunbet, eine ben Alliierten günftig geftnnte ^olltif ju befolgen, darauf rourbe ein neues

Äabinett au8 perftfajen SBürbenträgern gebilbet, bie ernannten, baf$ für ba8 2ßob,l ^erftenS eine

ooffftänbige ©mtgfeii mit SRufjlanb unb (Snglanb, feinen mächtigen 9lad)barn, unerläfelia) fei. Unfere

Bestellungen mit ber Regierung beS ©a)at)8 ^aben fo einen normalen drjarafter angenommen ; nur ift

e$ fdjmer, auf eine ooUe unb ganje Sßieber^erftellung ber Drbnung in einem oon innern Unruhen

zerrütteten Sanbe ju hoffen, @3 roirb n)a^rfa)einlia) noä) weiterhin alS 2ummelpla§ für feinbfelige

3Äaa)enfa^aften unferer ©egner bieneu«

SBaS unfern Nachbar im Dften, 3 a Pö n
# unfern g-reunb, anbetrifft, fo ift ju fagen, bafj er nac^

feinem (Srfolge fortgefe^t an ber gemeinfamen Slftion mitarbeitet, befonberS gemeinfam mit un£.

2)iefe unenblia) roertoolle HRitarbeit jeigt fia) in einem 3Ka^e unb in formen, bie burd^ bie @e*

famt^eit unferer gegenfeitigen Bestellungen feftgelegt ftnb. 2)ie fapanift^e Regierung ^at bur(^

einen Notenröea)fel mit SHufjlanb, fjraiilreicr) unb (Snglanb iljren ©ntfa)luf; funbgetan, ben Ärieg bis

jum @nbe ju führen, ©ie nimmt bie Verpflichtung auf fta), feinen ^rieben ju fdjlie^en mit bem

§einbe, eg fei benn in Verftänbigung mit ben Verbünbcten. @ö ift mir befonberS angenehm gu

oerfic^em, ba^ bie Steife be« ©rofefürften 3Ric^ailon)itfa> (ogl. XIII, ©. 262), ber oon ©einer 3Äofcftät

beauftragt mar, ben ßaifer oon $apan anläfelict) feiner Krönung $u begtü^en, ben beiben Völfrrn oon

neuem ©elegen^eit gegeben f)at, itjren ®efü^len gegenfeitiger ©ompattjie Äusbrud ju oerletb,en. 2)er

|o§e ©aft unb feine Begleiter roaren ©egenftanb be8 liebenöroürbigften ©mpfange*, fomo^l bura)

ben Äaii'er oon ^apan unb feine ^ol;e ^amilie alö bura) bie 9legietung unb bad ^ublüum. S5>ir

3luffen meffen biefem ©mpfange einen ^o^en SBert bei. 2öir ftnb banfbar bafür unb mir toünfajen

^erjlia^eä 2Bo^ler(\e^en unb ben @rfolg unferer Verbünbeten im fernen Dften.

3u ben rufftfa)siapaniftt)en S3ejie^ungen fyabe ia> ju bemerfen, bafj ber ©türm, ber über bie SDelt

jeflangen, fie reger geftaltet ^at. @r ^at bie legten ©puren einftiger Vorurteile jerflreut unb nun*

metjr breitet fta) cor ben beiben Sänbern bie fa)önfte ^ßerfpcftioe aud. ©te werben iljre gegenfeitigen

^ntereffen §u oereinigen unb ftaj oor gemeinfamen ©efabren au$ gemeinfam ju fajü^en ^aben. §n
^apan oerfte^t man foioo^l roie bei und, oa% bie gemalttätige &rt ber beutfajen Sßirn'djaft^politif

in ßl)tna eine ftänbtge Sebrob,ung beö griebenS im fernen Often bilbet. 3* roerbe feine (sinjeh

gelten mitteilen über bte legten ©reigniffe in 6b,ina. ©ie ftnb Dura) bie Mitteilungen ber treffe |a

jebermann befannt. ^a) miß nur fagen, bafj bie faiferliaje Regierung, bie bei itjren ©runbfä^en

bleibt, bei inneren Angelegenheiten at.btrer Sauber nia)t interoentett
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3Benn flc im ©inoerftanbniS mit bcn oier ©rofimäa)ten bem Seiter bet ©sefutiogeroalt in <5$ina

ben freunbfa)aftlia)en diät erteilte, mit ber (Einführung ber Reuorbnung ber 3Serf)dltnif[e noa) juju--

roarten, fo gefa)alj Med nla)t, nm bie fouoeränen Siechte S^inaö ju Detlefen, fonbern um anjubeukn'

bafj unter ben gegenwärtigen 33erljältntffen innere SSeranberungen 6^ina felbft unb ben 2Rüa)ten ber

Gntente jum v
J?aa)teiI gereia)en fönnten. 2)ie Regierung ^uanfc^tfaiö f)at bie guten 3lbfta)ten ber

faiferlicr)en Regierung anerfannt unb unfere Sejie^ungen tragen fortgefefct ü)ren gemeinten §t)arafter.

3a) fann I)ier mit S3efriebigung feftfteUen, bafc bie Slnftrengungen £)eutfa)lanb8, fta) in C^ina eine

2ütion3bafiö gegen bie Serbünbeien ju [Raffen, oon ber a)inefifa)en Regierung nia)t nnterßttfet

roerben, unb btefe alle möglichen 2Rafjnar)men getroffen §at, bamit bie Neutralität ß$ina8 nia)t 9er«

legt werbe, ^mmerljin gehaltet bie befonbere Sage, bie gufolge ber a)ineftfa)en ©efefcgebung für bie

Sluölänber befielt, ben ßampf gegen bie beutfa)en 2Haa)enfa)aften feljr fa)roierig. Steffen $aben fta)

bie Regierungen ber (Sntente mit ber ttnterfua)uug ber Mittel befa)äfiigt, um bie oon ben 2)eutfa)«n

oerlefcten Rea)te unb Sntereffen ju oertetbigen, benn bie 2)euifa)en rennen nia)t mit ben fouoeränen

Rea)ten (Stjinag.

3um Sa)luffe Ijabe iä) ba§ Vergnügen, 3tjnen mitjuteilen, bafj bie ungefd)icften unb aufbri«glia)en

3Raa)enfa)aften ber beutfa)en Agenten in Rorbamerifa nia)t allein i^r 3tel oerfe^lt, fonbern aua)

eine geroiffe ©rregung oerurfaa)t unb bie oorljanbenen Sumpatljten für 2)euifa)lanb merfliä) ab-

gefüllt tjaben. BnbererfeüS Iäfjt baS 3ntereffe, ba$ bie ameritanifa)e 3nbuffrie für unferen 2Rarft

an ben £ag legt, erhoffen, bafj §u ben jroifa^en 3lmeri!a unb Rufjlanb nun befte^enben freunbfa)afts

Ua)en unb politifa)en SSejie^ungen anä) eine roirtfa)aftlia)e Slnnä^ernng tritt, §um Segen für beibe

fiänber. S«-öenfaü3 roirb bie ruffifaje Regierung mit allen Gräften bauemb barauf Einarbeiten.

3a) eraa)te e§ al§ meine $fliä)t, Sie auf bie freunbfa)aftlia)en S3eaie§ungen t)in8uroeifen, bie tm§

bie Regierungen 3(jrer 2Rajeftäien, be§ ßönig« oon Spanien unb ber Königin oon $oUanb,
gemäßen, jum Sdfmfce unferer Staatsangehörigen, bie fta) in ben mit und im Kriege beftnbliä)en

Staaten aufhalten. 2Bir bringen ifmen ben aufridjtigen 2lu3brutf unferer 2)an!bar!eit entgegen.

Sfafonoro fa)lofj mit ben Sßorten: „Sßeine Ferren Slbgeorbneten, bie legten Sßorte, bie ia) $ier

au§fprea)en möa)te, foHen ber Hoffnung 2lu8brucf geben, bafj iene ßraft ber 33egeifterung, oon ber

Sie ju beginn be8 Krieges SeroeiÄ gegeben Ijaben, unb bie im 2lu8lanb unferen gfreunben wie

unferen geinben gezeigt i)at, bafi Sie im Kampfe für ba8 SJaterlanb aße mit ber Regierung einig

roaren, unoerfetjrt bleiben möge, bamit niemanb, roeber greunb nod) gfeinb fage, fte $abe naa)gelaffen,

benn in biefer Äraft liegt ba8 gjfanb unfereS Siege«.-

3luf bie 9lu3füf)rmt9en ©fafonowS übet bie ©d)ulb am ^rieg rourbc oon amtlicher
beutfe^cr ©eite in bet „9hubbeutfd)en OTgcmeinen 3«tung" (26.11. 16) mit ber Sßer*

öffentlictjung oon SlufeetdmunQen be§ ©rafen ^outtal^g ermibett, fo über eine Unterrebung

mit £errn ©fafonoro am 26. Quli 1914, unb mit einer Söieberfjohwg, ber SSorgänge oom
26. bt§ 31. Quli 1914. S)arau§ ge^t abermals Ijeroor, ba^ 5)eutfdjlanb oerfd)iebentli(^

barauf aufmeiffam machte, \>ai ein weiteres Jottfdjreiten ber rufftfe^en SJlobUmad^ung

auc^ $)eutfd)lant> ^ur 3Jlobilmad^ung jroingen merbe, bafj jeboc^ bterufftfdje 3Jlobtlma^ung

gleich rooljl nicr)t jurücfgebogen mürbe, aber audj nic^t nad) Jranfretc^ gemelbet toorben ift,

fo ba| bort t>ie beutfdjen ©egenma§nab,men oor ben ruffxfdjen befannt. mürben.

SRact) ber 9tebe ©fafonoroS ergriff ^rieg§minifter ^Soltroanom ba§ 2Bort, gab

einen Ueberblicf über bie ©reigniffe unb bie ßeiftungen ber rufjifdjen 5Irmee feit bem
9Jlonat 3uli 1915 unb fc^log:

„@egemoärtig jeigen unfere im SCBeften fteljenben Gruppen it)re roiebererftanbene Äraft in Hei*

neren Äampf^anblungen an ber 2)üna, Strnpa unb bei ßjeworoifc. Sie bereiten fia) babei un*

ermüblia) auf bie Erfüllung größerer Aufgaben oor. 2)ie ßaufafuSarmee frönte iljr 2ßer! bura) bie

Eroberung oon (Sr^erum, be§ türfifa)en fcoÜroerfS in Slften. SlUe unfere Slrmeen an ber gansen

gront finb reia)lia) aufgefüllt roorben unb oon Siegegsuoerfia)t unb Vertrauen erfüEt. 2)er ununter*

broa)ene ßuftrom oon üHunition rotro immer me^r ftetgen. 2)ie gleite Xättgfeit unb ©ntroidlung

unferer Alliierten oergröfeert i^re Eräfte in unerhörtem Umfange. %xo$ beö UebeiflufJeS ber materietten

^tl»öqueUen tn 3)eutfa)lanb befielen iür ung gunftige Slnseitten, baf; ba§ *ienfa)enmaterial 2)eutfa)s

lano* balb aaeg^en roirb, rod^renb mir noa) immer über uner|a)öpTlia)e Söeflänbe oerfügen."
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3m wetteren Verlauf ber Sijjuna, beftieg bcr 3Harineminiftct Wrigororoitf d)

bic Tribüne. (£t roicä barnuf l)iu, baft ber befonbere (M)arafter bc3 GectriegcS bie

ftrcngfte iBcroaljmug beS ©cljcimniffeö erforberc. ÜX müffc fictj bafycr auf bic ^Mitteilung

bcfdjraufen, bajj bic baltifdjc flotte um einige Xorpcbobootc foiuic grofje Untcrfeebootc

unb bic Sd)roarjc= sJNecr flotte auftcr um neue Untcrfeebootc aud) nod) um ein ^rociteö

Sinienfdjiff ucrmcfytt werben mürben. $)icfe8 fei ebeufo roie ba§ erfte cor bem feft-

gcfctjten Termin fertig geroorben.

W\\d) im sJteid)8rat gaben sJJtiniftcrpräftbcnt ©türmet unb bie 9Rimfter Gfafonoro,

^olimanoro unb ©rigororottfd) im Verlauf ber erften ©itjung ©rtlärungen ab, bic mit

ilnren Einführungen in bcr $uma übereinftimmen.

KJlad) ben Sieben ber SJliniftcr in ber ftuma t»erla3 bcr Elbgeorbnete Cifyibloroäfi

Oßrogreffift) eine ©rflärung bc§ fortfdt)ritt liefen 93 locf §^ ber fict) auS ben

^arteten ber fortfdjrittlidjen
sJiationaliften, beS gentrumg, ber Oftobtiften, ^rogreffiften

unb Nabelten (fonftitutioneHen $)emofraten) jufammenfetjt. $)arin rourbe junäd)ft crflcirt,

bafj bic 93otfSo ertretung ber l)eroifd)en 93erteibiger bc§ 93aterlanbe§ gebenfe unb bag

©ebäd)tni§ ber gefallenen gelben oerefyrc; fte fei oon ber feften ©erotfjtjeit burdjbrungen,

bajj iljre Dpfer grüdjte tragen mürben. $)ann Ijeifjt e§ weitet:

„£)er gegenwärtige ßampf roirb bic ftrage löfen, ob bie frieblid)en 93ejie$ungen ber Softer auf

ben ©runbfäfcen bcr Unoerlefcliä)!eit ber Serträge unb ber grei&eit ber Nationalitäten rotebers

^ergeftellt, ober ob bie beutfa)en 3lnfprutt)e allgemeine ©eltung gewinnen roerben. Seber ©ebanfe

an einen vorzeitigen ^rieben, ber auf ©runb eineö prooiforifajen unb unftdjeren Äompro;

mtffeÄ gefajloffen rourbe, mufj mit ©ntrüftung jurücfgetoiefen roerben. Nujjlanb, ba§ ju feinen

SBerbünbeten Vertrauen fyat, ift bereit ju einem langen Äampfe, beffen 2)auer ba§ ©eroiffen be8

£anbt>§ nur feftigt, ba bie Notroenbigfett, alle Gräfte beffer ju organifteren unb ausjimufcen,

bin Ärieg rotrflid) oolfStümliä) gemad)t fyat. Sor einem falben 3al)re f$u f baä Seroufitfein biefer

bringenben Notroenbigfeit eine oom gangen Sanbe unterftufcte SRaiorität in ber S)uma. ^nbeffen

nwrbe bie ©rünbung beö $unbe$ ber nationalen Serteibigung, an bem bie ganje Nation teilnehmen

füllte, bura) eine unerroartete Sertagung ber $)uma unterbroajen. %n UnfenntniS ber gebietertfdjen

SBebürfniffe einer Sammlung ber Slnftrengungen ber Nation, roiöerfe^te fia) bie Negierung bem eim=

genben ©ebanfen be$ ganjen SanbeS. 2)er allgemeine 2BiHe be8 Solfeg, Vertrauen in feine Negie*

rung fefcen ju fönnen, mürbe in boshafter 2öeife ald ein Äampf um 2Rad)t aufgelegt. 25te ©im
berufung ber Kammer rourbe jroeimal aufgefa)oben. S)ie nationalen Gräfte rourben in unfruchtbarer

SBeife genügt. 25er bemoraliflerenbe ©influ^ oon tlnjufrieben^eit unb ©leißgulttgfeii lähmte ben

großen nationalen ©ajroung. ©ie llnfä^igteit ber Se^örben jei ftört bag 3öirtfa)aft Sieben beg Sanbeä

unb ^inbert bie 2luöbeutung feiner 5teia)tümer. 2)er Mangel an SSorau8ftd)t in ben rotUfürliajen

SRa^naqmen ber orbentltd)en unb aufierorbentlid)en Se^örben, bie Unorbnung in ber 2ln!unft ber

SebenSmittel, bie ma^lofe ^reigftetgerung ber notroenbigften SBaren, 3Jii^braud) ber ©eroalt unb

ttnterfdjletfe, alles baö fa)uf bag Silb einer bura) ben roa^ren ©tanb ber 2)inge fetneSroegS gerea)t*

fertigten Not. 2)ie llnmöglta)feit, bie Aufgabe auSjufü^ren, bie bie Negierung auf ftd) genommen

^attc, &at biefer 2age eine inbirefte Seftättgung bural ben Nütftritt ©oremnfin§ erfahren, ber für

bie oerbängntgootten folgen ber $a!tif ber ßroietradjt oerantroortlia) ift. 2)ie Majorität ift roeiterljin

bcr Slnftajt, t>a% bie öilbung einer fähigen unb bura) bafi Vertrauen be8 SanbeS ftarfen Negierung,

bie bereit ift, rabifal baS gegenwärtige SSerfa^ren ber SSerroaltung ju änbern unb in Uebereinftim*

mung mit ber nationalen Vertretung ju arbeiten, al§ notroenbige SSorbebingung einer roirlfamen

Drganifation beS Sanbeö ju betrauten ift."

5)te Sieben bet 93ctttetet ber einzelnen ^)uma-9lbteilungen bie in ben folgenben ^agen

nadjeinanber gum 2Bort famen, gaben ba§ übertafc^enbe SBilb, bag ft<^ mit silu§naljme

bet äugerften Siechten fämtlicfye Parteien in fc^arfem ©egenfa^ jur Regierung befanben.

©ogar bie beiben Ultra^onferoatioen 3Jlarforo II unb ^urifdjteroitfd) liegen e§ nic^t

an Eingriffen gegen bie Slegierung fehlen. <5o roie§ ^urtfe^feroitfe^ unter anbetem

batauf &in, roie tief ba§ tufftfd)e ^ationalgefü^l butc^ ©nglanb etniebtigt roetbe, ba§
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nur unter ber 5*ebingung ©elb leibe, roenn in ruffifci)en ©eroeljr* unb 9Jtamtion§fabrtfen

bie beutfet) gefct)ulten Seiter cntlaffcn würben. Dabei ermähnte er aud) bie ungeroöcnv

liefen 3"Pönbe in ben ^utilororoerfen, in benen bie Arbeiter oon ber Regierung prooojiert

roorben feien. 9luf bie 3*aSc/ roer bie 6dmlb trage, baß bie rufftfdjen ©eneräle noct)

nicr)t im $riumpr)marfd) in Berlin eingebogen feien, antroorte man immer nur: bie

3»uben. ©r Imffe bie Quben roie juoor, möchte aber gleidjrootjl biefe ©cfyutb nicr)t auf

bie ^uben roäljen. (5cr)ulb baran feien nur ba§ armfelige ©ifenbafynnetj unb bie Staate

männer, bie üor $rieg§auSbrud) über ba§ SBubget jur Sicherung be§ SanbeSfdjutjes

ol)ne genügenbe 33orau§ftcr)t entfctjieben Ratten.

Die Reben als ©infyeit genommen, hinterließen ben fer)r ftarfen ©inbruef ber all*

gemeinen Unjufrtebenr)eit. Jaft oon jebem Rebner routbe nid)t nur ein 2Bect)fel be£

Kabinetts, fonbern ber RegierungSroeife oerlangt Die $ür)rer unb beseitigen 9Jiacr)tfyaber

ftnb für jeben Mißerfolg oerantroortlict) gemacht roorben ; bie Rebe ©türmerS oor allem

Ijatte ganj allgemein enttäufefct. 93efonber§ bie Vertreter ber Jrembftämmtgen Ratten

ju flogen. Der $ole ^arufjeroitj erklärte: ^olen roerbe ftdj unroiberruflict) auf bie

Seite Derjenigen fteHen, bie für bie Unabfjängigfeit ber Nationen tampften, bebauerte

aber, baß (Stürmer in feiner ©rflärung nidjt aucr) bie grage ber S3efeitigung aller

nationalen unb beruflichen ©infdjränhingen ber ^ßolen im gan$en Reict)§gebiet berührt

fyabe. Der Vertreter ber 5J?ufelmanen ^ero feiern flagte, baß bie ^Solitif ber Regierung

gegenüber ben ruffifdjen SDRofjammebanern roabrenb be§ HrtegeS biefelbe geblieben fei,

nrie oot^er, mit bem einjigen Unterfdneb, baß bie nieberbrücfenbe SBirfung biefer s$olitit

noct) met)r empfunben roerbe. ©ogar in ben Monaten ber erften patriotifd)en $rieg§*

begetfterung fei in einem ©ouoernement mit oorroiegenb mor)ammebanifcr)er SBeoölferung

ein lärmenber Kongreß $ur SBefrimpfung be$ 3§lam ueranftaltet rootben. 5Iuf ©runb

oon Denunziationen feien namentlich im ^aufafuS gar)llofe ur.begrünbete 93etHaftungen

unb 2lu$ro etjungen oorgenommen, aber gegen bie Opfer bisher keinerlei Unterfudjungen

eingeleitet roorben. 2llle§ ba§ aber oerblaffe gegenüber ben fürchterlichen Vorgängen in

33atum unb Stat§. ©rpreffungen, Räubereien, ©tf)cinbungen oon grauen, 9fiißr)anblungen

oon ^inbern unb ©reifen foroie fcaljUofe Sftorbe feien offen ungeftraft ooüfütjrt roorben.

Dutjenbe blüt)enber mofyammebanifcijer Döifer feien in 2lfd)ent)aufen oerroanbelt unb

jeb,ntaufenbe oon $Jtenfd)en obbact)lo§ ir)rem ©dncffal überlaffen roorben. 9Iucr) ber

jübifetje tilbgeotbnete griebmann flagte in berebten SBorten über bie SBerleumbimgen

unb Verfolgungen, mit benen bie Quben oon ber rufftfdjen Regierung r)eimgefuctjt roürben.

9lm energifchjten aber fpract) ber fo$ialifttfcr}e 3lbgeorbnete Dfd,eibfe, beffen Rebe

jueift jur 33eröffentlid)ung nict)t jugelaffen unb erft fp&ter, oon ber Qenfur f*01* ü&cl>

arbeitet, in Petersburger blättern erfetjeinen fonnte. golgenbe ©teilen erfdjeinen immerhin

bemeifenSroert:

„?ßtr jte&en ^eutc wieberum ben gleid^etr fragen gegenüber wie im ^vili 1915. 2Ba8 i(t in

18 3Ronaten beä SSIutoergtefecnä, bet 3lnftrengung aller geiftigen unb matcrteOen Äräftc non ben

bei ^riegdbeginn oufgefteüten Sofungen erreia^t morben? 9?ur ber Ärieg felbft ift ©ieger. 2)ura)

9ltebern>erfiing Selgiend njaren bie ^errfajenben Älafjen 2)eutfa)lartb^ bie erfien, bie bag Sölferrea^t

oerle^ten, aber bie übrigen Wolter ^aben fta) feitbem noa) »iel me^r ber Serle^ung be§ SSöiferrea^^

befleißigt. %n aQen friegfüjjrenben Sänbern ift bie 3Rilitärifation ber Arbeit b uro) geführt. Ueberatt

ift bie ^olitif ber Sinnerjonen unb be3 SntpecialiSmuS bie §etrfa)enbe. 2Bir in ^ußianb muffen

oert)inbern, baß un8 bie Sureaufratie in bie ßuftänbe be8 17. ^a^r^unbertS juiücffü^rt. SQßir leben

im rei^ften Sanbe ber SBelt unb b,aben Mangel an ©etreibe, ^(eifa), Äo^le unb ^olj, mir flehen

oor ber fura)tbaren Xatfaa)e ber Verringerung ber <SaatflÄa)e, be3 3u fammenbrua)8 ber ruffi[a)en

Sieb,judit unö ber 3 e"üttung beS gefamten 93erfe^röroefen8. 3Bir beft^en bafür eine 3lbminiftration

Don tUiftfaer 3:alentloftjjfeit unb Ääuflia)feit. 3>ic Regierung oei!ünbete bie 3Kobilifation ber

^noufine, aber ange[ta)tg te3 SujuS unb ber Verfrfjroenoung ber Ärieg^gefa^äftSleute fann man rar
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»on einer SJlobilifatiou ber l>(uflplünberung betf Volfeö fpredjen. 3)a« neue ftaupt ber ^Regierung

fagt, man [abreite jefot jur Regelung ber Arbeiterfrage. Wlle frif^gebaefeuen Uiinifter matten fd)on

biefe Verfpredjung, befonberö (^rooftoro. Wir werben aber bie Grfajtcfiung Don ^abrifarbeitern in

StpanoroosSNofneffenäf nid)t oergeffen, cbenforoenig roie bie Vorgänge oon Xula unb bie jüngften

(Eretgmffe in Petersburg. Verhaftungen unb Vertiefungen finb an ber XageGorbnung. Xuxd) bie

Serfügungen beö ©enatS finb faftifa) alle ©eroerffajaften aufgelöft. 3)a3 ganje ift gleia^fam eine

Verfa)roörung ber Jlapitaliften gegen bie Arbeiter. Unfere Äameraben, bie 2Irbeitetoertreter, befinben

ftdj noa) jefot in ©ibtrien in ber Verbannung. Vorläufig roeifj bie Regierung roeitere Pogrome

roie bie pon SWoSfau unb 9Iftraa)an jju r>erb,inbern, fic roartet offenbar einen günftigeren Slugenblicf

ab. ©oroeit ift eS mit itjrem SöotylrooUen gegenüber allen fogenannten „treuen ©öb,nen Stufjlanba"

gefommen. 2)en ^Jolen $at man eine „Autonomie" oerliefyen, naa)bem $olen in fremben fcanben

war; auS Sldjtung cor bem polnifctyen Volfe roiH icb, biefe $anblungSroeife ber Regierung ntdjt näfyer

fennjetdjnen. 2)en 2Jhifelmanen, bie bie 9Iuff)ebung ber gegen fte befteb,enben (Stnfdjränfungen

forbern, roirb ein £rinfgelb naa) bem Ärieg in 2luSfid)t gefteüt."

Sfdjeibfe führte fobann baS fd)on oon bem jübifcfyen Abgeorbneten Jriebmann ßc-

nannte ©e^eimgirlular oom 9. Januar 1916 an, ba§ oom SJttnifterium beS Qnnem
unb jroar oom *ßolijeibepartement an alle örtlichen Veljörben oerfanbt roorben mar

unb in bem behauptet rourbe, bafj bie ^uben oufjer ifyrer allgemeinen reoolutionären

^ßropaganba, foroie einer oerbrecf)erifcf)en Agitation unter ben Gruppen unb ber Arbeiter*

fd^aft audj an ber Verteuerung ber SebenSmittet unb bem Verfcfyroinben ber (Bleibe*

münge fdjulb feien unb fub,r barauf fort:

„2)aS behaupten biefelben Seute, roeldje bie 2Itmofpl)äre mit SlntifemitiSmuS unb (S^aupimsmuS

pergifteten, auf ©abritt unb Xritt ©treifS unb Sßogrome infjenierten unb bie (Sifenba^n als Raupte

mittel beö Jlaube^ ber Unterfajleife unb 33eftea)ungen benutzen. 2)iefe Seute, bie rjeimlta^e Slnljänger

Eeutfc&JanbS ftnb, hofften, naajbem bie müitänfa)en 9ttifcerfolge auf bie SWaffen feinen (Sinbrucf

gemalt §aben, burdj junger unb Neuerung allgemeine Unjufrieben^eit unb ^ßrotefte gegen ben

Ärieg Ijerporsurufen."

S)ann jitterte $fdjeibfe eine anbere ©teile beS ^irtularS, worin eS fyetjjt, bie !guben

beabftcfytigten, burd) gurücfjietyung ^rer ©ut^aben au§ ^n ©parfaffen ba§ Vertrauen

^u erfdjüttern unb ©erüd)te r>om Vanfrott be§ rufftfe^en <Staate§ ju Derbreiten unb f cfylojj

:

„3Bir b,aben bei Äriegöbeginn baä ©a)ic!fal be§ Sanbeg ben 33ureau!raten anpertraut. (Srft am

Äanbe be§ 2lbgrunb§ begannen roir in ba§ 2ßefen ber @reigniffe einzubringen, gm Moment ber

Grnüdjterung rourbe bie „HJiobilifation ber Slrbeit unb Snbuftrie" ber öffentlichen Meinung als

Sofung ausgegeben. 2luf biefen ©ebieten ift aber eine roab,re 3Jlobilifation unmöglidb, benn bie

faltifd&e 3Jiaa)t blieb in ben $änben ber Regierung. Solange ber „progrefftoe %lod" mit bem

ftücfen jum Volle unb mit bem ©efidjt jur 3Jiinifterbanf geroanbt fteljr, roirb er fraftloö bleiben,

üftur bie ooüe Snt[flaoung beä Volfeö unb bie 2)emofratifierung be§ 2anbe§ — einen anberen

Sßeg jur Rettung gibt e3 nta^t."

2lm ©nbe feiner Ausführungen r»erla§ 2;fd)eibfe eine ©rflärung ber fojialifti =

fdjen graltion, bie mit ben 2Borten fdjlo^:

„2)ie 2lrbeiterflaffe roirb it)re eigenen po!itifcr)en SBege ge^en unb ben SBlocf überall befämpfen,

roo feine Xätigfeit ben Vol!öintereffen juroiberläuft, jeboa) alle roirflia) progreffteen ©abritte unter*

frühen. 2)ie Sßürfel muffen fallen: entroeber mit bem Volf gegen bie Regierung ober mit ber

Regierung gegen ba§ Volf."

3fuö ben Beratungen ber S)uma
®a§ ^arbanellenabfommen mit ©nglanb

3n ber ^Heic^Sbuma gab ber SJUnifter be§ 5leu§eren, (öfafonom, am 14./27. 9Jcä'r$ 1916

al§ Antroort auf Ausführungen beS ^HeaftionärS 9Jlarforo II, nadj benen ein englifc^*

rufjifdjer XarbaneUenoertrag, roie i^u ber englifc^e ^ublijift ®iHon oeröffentlic^t fyabt,

bem rufftfcfyen 3ntereffe nicf)t entfpredje, 'üa Sftufjlanb einen wooHen unb jroeifelloS freien

Zugang jum 3Jlittelmeer" brauche, folgenbe ©rflärung ab:
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„3d) mößie einige 5Iufflärungen über eine ©teile in ber 3iebe beö 2Ibgeorbneten Marlon) geben.

3>a biefe ©t^Ue eine ftrage betrifft, ber gegenüber ftd) bie öffentliche Meinung SRufelanbS — id) mufc

fogen, mit ooßetn 3^cc^t,— mit ungeroitynltcfcer Slufmerffamfeii oeröftlt, §alte ia) e8 für meine ^flidjt,

alle« ju beteiligen, mag bei un« eine falfdje Vorftettung ^croorrufen fönnte. 2)er Slbgeorbnete SRarforo

nat)m auf einen roefteuropäifeben ^Jubtijiften Se^ug, alö er erklärte, e8 Ii^gc ein ®runb nor ju glauben,

roenigften« roeife ber ^ublijift barauf t)in, bafj 3roifa)en unferen Verbünbeten unb un3 eine Verein^

barung über bie SJleerengenfrage juftanbegefommen fei unb jroar eine Vereinbarung, bie biefe ^rage

in einem für un8 ungünftigen ©inn entfa)eibet. 3$ $alte e3 für meine $flia)t, auf ba§ naajbrücts

Iia)fte ju eiflären, bafe eine foldje (ber S3eria)t oermerft auSbrücflta}, bafj ber SRinifto biefeS 2ßort

betonte) Vereinbarung ma)t befielt."

S)ic rufftftfje treffe beutete <Sfafonon>§ ©rttärung üfcereinfthnmenb balnn, bog nur ba£

SBeftetjen eine§ für ftiufjlanb ungünftigen ©ertraget beftritten roirb; arueifelloS fyätte §err

©fafonoro eine beutlicijeieg-orm mahlen fönnen, roenn gar fein 9lbfommen mit (£nglanb

ßcfcf)Ioffcri roorben märe. £)ie englanbfreunblicfye treffe Der^e^lte aber nid)t ifyren berget

über biefe lafonifdje 5lrt ©fafonoro§, bem bie „SRjetfdj" fogar norroarf, er fjabe feine

©rüa'rung „fyödtft unßcfd)icEt ftilijtett".

2)uma unb Regierung

^n itjrem Urteil barübet, roeld)e§ „Programm" bie Regierung nadj innen unb aujjen

mäljreub bec aflju langen $ammecfecien bi§ jur SDBiebereinberufung bec $)uma am
22. gebtuar 1916 befolgt fyattz, war bie $>uma nad) einem 93ecidt)t ber „9?euen Qixxifytt

Leitung" (9. VI. 16) beinahe einmütig: bie ^ßolitir
5

be§ Kabinetts oecmodjte aud) bie

©emäjjigtfien leidet $u DppofttionSmännern gu machen unb bie 9JlecjrI)eit gegen ba§

SJliniftecium aufammenjufdjroeiBen. 91u§ ben SRebert in beiben Kammern ergab fid), bafj

im Interregnum, roätjrenb bie 5)uma oertagt blieb, ba§ „ungeftötte* SD^iniflcrium nid)t

roenigec al§ 374 SJcafjiegeln getroffen fyatte, bie bec ©anftion bec gefetjgebetifdjen

Kammern beburften; in Verlegung be§ 91rt. 122 bec ©runbgefetje erlieg bie Regierung

einige ©efetje unb 3Serotbnungen, bie gegen ba§ ©taat§red)t be3 ruffifdjen SReidjeS uer-

fliegen; fo nmeben für einige gcadjttategorien ©rfatjgebütjren gefcfyaffen, wobei bie SRe-

gierung aud} bie Berufung auf ben ÜRotparagrapIjen (5lrt 87) al§ übeepffig anfab, unb

bie 9Ibänbecung be§ gefe^lid) firjetten ©ifenbatmtatifS lebiglid) fraft einec Beifügung

be§ -äJimiflecratS befdjlojj. $er ®umaabgeorbnete ©obniero roar in ber Sage, ben

bie SSetfaffung bmdjt'reujenben ©ifer bec Regierung in biefem gaCle ju etfläten : $>ie

SBecginbuftrieflen ©übru§Ianb§ geic^neten namlid) für ^riegS^mecfe 1,2 Millionen SRubel

unb bie iRegierung rooUte ifyrerfeit§ bie 9Saterlanb§= unb 9^äc^ftenliebe ber Qxfr unb

^o^lenfönige gebü^renb netbanfen, inbem fxe i^nen bie 9Jiögltd)fett gab, bie Soften itjtec

pfjilantcopifdjen ©efte auf ben ^onfumenten abjuroäljen. 3tbec audt) in ben gäüen, in benen

bie Ütegiecung ben formalen Ex lex^Söeg betrat, fafy fie fic^ nietjt oeranla^t, binnen ber

nom ©efe^ oorgefc^riebenen grift i^re Verfügungen ber ©anfiion ber Kammer jujufü^ren

unb einzelne SJlinifter liefen fic^ fogar baju oerleiten, aud^ wä^renb ber Sefpon unter

Umgebung ber Kammern ©efe^e ju erlaffen.

tiefer unglücflic^en ©efe^gebung reifte ftd) eine 93ern)altung an, bie ein ganj befon=

bere§ SJcafj oon g^fa^ren^ett erreichte. ®er Slbgeorbnete ^iiljuf on> fonnte mit 9ftedt)t

ben auf ben erften 93licf parabojen <Ba§ prägen, er cermiffe bie ^Regierung, unb jroar

nid)t nur auf ber 3Jlinifterbanf in ber $)uma, fonbern im Sanbe überhaupt. SBo^l

jeigten bie Regenten be§ ^eid^eS eine „ftarfe gauft", eine birigierenbe ©anb aber

fehlte; an i^rer 6teHe jeitigte eine eng^erjige iReffortpolittt i^re giftigften SBlüten, bie

in ©tjrooftoro i^re !)öd)ften ^ßotenjen erreichte unb aueb unter ©türmec lein ©nbe fanb.

2Bas ba§ Canb unter ber SBerroaItung§metf)Ot)e feiner ©ebieter erleben mufte, ba«

riber mußten bie ^umamitgliebec fyaarfträubenbe ©injel^eiten gu berichten. „SJleinc
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Ferren! SZBet einmal unferc ©renjgegenben bcf.idjt l)at, bec mirb für lange geit fem

greunbbctf SHinifkctiuutl betf Qfnnem fein tonnen", cifläite bor ftljr gemäßigte Zentrum*»

abgeorbnetc 6

i

nabin o, ber ein fdjiccflidje* ^BilD bec fogenannten „CSoafuaiiou", bic

in fluc fdjonuugälofc ©ntuölfciuug gaufler iHauonä ausartete, flu entroeifcn in ber Üage

war. $)ie iBeböibcn ergriffen — fo erjagte bec beffarabifdje delegierte — aß bie

erften bic gludjt, fobalb man nur (Berückte oom sJiat)en beö JJ-einDeä ücmarjm, bie Ufa*

rooljnerfdjaft blieb oijne Gdjutj, otjnc Dboadj, ofme Wahrung, unb Dioifionätommanbantcn

roaren gelungen, bie JJunftionen Heiner sJ$oiijcibeamtcr flu übernehmen, SJiilitäiärjte

mußten bie frieblicbe JBeuolfeiung berjanbcln unb (Solbatcn oerpflegten flcine ftinbec aus

irjvem Reffet.
s2luffadcnb ift babet, baß oon ben £>ecren 9Jciniftern niemanb geil unb

SJcuße gefunben tmt, biefe oom geinb bebcotjten unb oon ben eigenen s-8erjörben itjrem

©djictfal übeilaffencn (Segenben flu befudjen, um bie nötigen 93orfel)rungen an Ort unb

(Stelle flu treffen unb ba$ #anbe§inneie oor einer Ueberflutung flu behüten. 2Bol)l formte

bie ^Regierung für einige ©ict/errjeitämaßnarjmen, biefe beroegten fid) aber auf einem ganj

anbei n ©ebiet; fo bemühte fte ftd) barum, ber ^ßrouinfl bie fcr)arfc Hritif ber £uma,

ic>re geißelnben kleben oorfluentfjalten, unb in ben erfien Sagen ber ©effton — alfo

fdjon unter ©türmer — fdjictten ftd) bie Ritter über ben (Seift beS tufftfdien VürgerS

an, bie parlamentaufdjcu 93eud)te ber Leitungen flu unterbrüden unb fte buret) entfteUte

SRefcratc ber offifliöfen Selegrapbenagentur flu erfetjen.

£eit>er gab bie $)uma ben großen $ampf auf, flu bem bie
<2)urcr)beratung be3 93or=

anfct)lag§ ben geeignetften Einlaß geboten fyättt. Gcine umfaffenbe Vubgetbtsfuffton Ijat

nid)t ftattgefunben, ntd)t3 erinnerte an ben SBiöen ber SSolfSoertretung, bie Regierung

cor bie 2Ilternatioe flu ftellen, icjxe innere ^ßolittf flu änbern, ober olme SRtttel flu bleiben,

nichts oerriet eine fortfcfyrittlidje Kammer merjrrjeit, ben „progrefftoen 58loct\ groei

Slbroeidmngen non biefer unerfreulichen %alt\t beS ©djroeigenS feien tjier immer-

hin erroär)nt. SBei ber Beratung be§ Sßoranfd)lag§ be§ 9leid)§fontroüeur§ natjm bie

ftantmer bie Gelegenheit roaljr, bie Unabhängigkeit be§ 9teicr)§tontroIlamt§ oom SJtinifter*

rat ju befürworten, ©ine nod) m'el fdjätfere Kritif al§ ba§ Sfteictjstontrollamt flog

ftcr) ba§ 93etfe^r§minifierium flu, ba§ bie oöHige Zerrüttung oe§ $ran§port§ unter

9tud)lon> angefangen unb unter feinem -iftacrjfolger fortgefetjt Ijatte. Sie 9ltmee unb bie

$)aljeimgebliebenen, bie großen (Stäbte im &anbe§innetn, bie SReftbenflen — aHe§ litt

an 8ufuf)rmanget, bie 9lot rourbe immer größer, roä^cenb reiche Vorräte ungebraucht

blieben ober oerfaulten, meil bie „geftung ber ^cifolajem^ifenba^n" — raie ber natio-

naliftifa^e, außerhalb be§ „progrefftoen tylodZ" fte^enbe deputierte ^olomflora flagte

— ^roeier einjune^men ift al§ fiemberg ober ^rjemn^r. ^er ©oflialbemofcat

(5^ auftoro fonnte feineifeitö bie „fttaoenätjnlidje Sage" ber Srangportarbeiter flur

©prad)e bringen, bie iljrer Drganifationen unb S3ilbung§oeretne beraubt unb bem

(3cr)recten§regiment ber „außerorbentlictjen Ueberroacrjung" ausgeliefert roorben fmb, unb

ber 5lrbeiterparteilec ^)fjubin§Ji teilte mit, baß roäljrettb bie ©ifenbaljnangeftellten

bie fdjroere Saft ber Neuerung ertragen muffen, orjne auf Soljnerljöljung troffen flu büifen,

ber 5)epartement§c^ef @tfd)eglonritoro , ber 15 000 ülubel (gleid) 32 400 3Jlf )
jät)rlicr>

befltec)t, eine «S^Ö6 ^on 3000 $Hubel im $al)r, unb ber 9Serfe^r§minifter gar eine non

50 IHubel täglict) erejalten l)aben, um bei ber Verteuerung ber SebenSmittel leben flu

fönnen. %k Ferren, bie berart bemütjt fmb, bie buret) bie SfriegStoften überlafiete

©taat^faffe für itjte perfönlictjen groede in 5lnfpruc^ flu nehmen, befcl)rönfen il)re Sorge

für ba3 Sanbesmo^l auf bie (Schaffung oon fo unb fo oieten $ommiffionen. ^ein

Dppofttiouömann, fonbern ber obengenannte üftationalift ^ßolorofloro ftellte ilmen baS

öetictjt be§ 93olfeS in 2lu§ftcrjt: „2)a§ 93olf roirb roebec bie Untdttgfeit be§ SSerfe^rg»

»inifterS noct) feine ^e^lerei unb feinen Verrat oerjeifyen."
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©rögte ©ittrüftung erregte aud) ber Vertreter be§ ginanjminifterS, $u§min§fi, aI3 er,

nad) einer ©tocfljolmer SJlelbung ber „Sttündjner Sfteueften Sftadjridjten" (8. III. 16), bei

ber SBeljanblung ber ©interbliebenenoerforgung $rieg§gefaUener in ber 5)uma erklärte,

bie Regierung tyabe bafür feine $opefe übrig, ©djingarero bezeichnete ben SKegietung§=

ftanbpunft al§ ben ©ipfel be§ 3unigmu3. ®« SBiberroille gegen ben Eintritt in ba§ £eer

fei fdjon grojj genug. @r muffe burd) bie oerbredjerifdje 9fagierung§erflärung, fte roerbe

ben 2)umabefd)Iufj auf ©eroäljrung oon Verforgung nict)t gutf)eifjen, nodj road)fen. Aber

ÄuSminSfi unterbrach ben SRebner mit ben 2Borten:

„2>ie Regierung fatm fid^ unmöglich ber Hinterbliebenen annehmen. 2)a8 foftet ju oiel (Selb.

2)a8 ^ntereffe beil ©taateg an bem 2öor)l ber Kriegerfamilten ijt gering. Sie ßinber Gefallener

tjaben fein Sftedjt, tlnterftüfcungen ju ©erlangen; ba3 ift ©att)e prioater 2ßol)ltätigfeit."

3n gleicher SBeife entrüftet fyat ftdt) £fd)enfelt, einer ber JJü^rer ber rufjifdjen

©ojialiftengruppe, anläßlich ber Beratung über ein ©efe£ jur Aufhebung ber abmtni*

ftratioen (Garantien für Beamte in $8eftedjung§fällen in ber Smmaft^ung com 29. 3Jlai

1916 geäu§eit. ©r führte au§:

,,^n ganj föufjlanb werben ©ie nidjt einen 2Rann auffinben tonnen, ber behaupten roirb, eS roäre

ir)m möglia), o&ne ^Befreiungen ju ejijtieren. %a, ber gegenwärtige Krieg oerroanbelte bie geroör)n=

licrjen S3eftea)ung8formen in freien Raub bei gellem Sage. @S ift feine einige Keine ©crjraube im

ganjen ©taai8mett)ani8mu3 übriggeblieben, bie nttt)t einer grünblidjen „©dfjmteruttg", roie man bei

uns bie Seftedjmtg nennt, bebürfte. @tn roat)re8 gafdjtngSeffen ift eS, roär)renb runb t)erum bie $eft

tobt. 3JltHiarben auf 3RiUiarben werben aufgenommen, unb 25 ^Jrojent oon biefen Unfummen get)en

für 8efteü)ungen ber „Sfcr)inorotti!3" auf. ^cr) fpredje überhaupt nicr)t oon ben 33an!ier8 unb Kapis

ialiften. @3 get)t fo weit, bafj ojjne SBeftedjungen r)eute !ein Bürger Srot, Kartoffeln ober ßuefer er*

galten fann. Snjrotfdjen beginnt bie Regierung bie finanjiette unb roirtfdjafilicrje ttnabpngigfeit unfereS

SanbeS an bie fogenannten „SBanfierä ber SlUtierten" ju oerfa)aa)ern. 3e|t oerfud&t man fogar alle

unter* unb obertrbifcr)en ©ctjäfce im Ural, KaufafuS, in Sibirien, ©übrufclanb an 3lmerifaner, @ng*

länber, granjofen ju oerfaufen. 3Benn bie 3iegterung§oertreter biefe »erlaufen, fo rjeifet ba$ un3 oer*

raten. Unb @ie meinen, mit bem oorgefa)lagenen ©efefce baS gefdfjilberte Regime ju feilen? 3a!

3Re§rere oon ^mn roaren {a felbft „Sfc^itiotonifS", unb nod^ me§r oon $l)nen „Kammet^enen,

Äammerjunfer, ^ofmeifter, ©tattmeifter." — ®ie entfd^ulbigen, ba^ idE) in Ermangelung rufftfe^er

Sermine mid) beutfa)er SBörter bebiene! — @ie totffen e§ rooI)l am beften, toie ber SBefted^ungS?

proje^ cor ftet) ge^t — ict) t;offe nid^t auä perfönlia)en Erfahrungen — ; o^ne 3cu9e"/ °^ne Sßorte

ge§t e§ oor fia), toie eine Pantomime, ba§er täfyt ftet) htyauptm, ba^ fta) nur ber lieinfte Seil ber

S3eamtenbefiea)ungen nadjroeifen (äffen roerbe. 2)er größte §e^(er liegt barin, ba^ man ben @d)ulbigen

blo^ unter ben fletnften Beamten roirb entbeefen fönnen, roä^renb e3 fe^r ft^roer fein roirb, bie

@a)ulbigen in ben Pieren ©paaren ju entlaroen. Ntyrnzn roir jum S3eifpiel ©uajomlinoio. ©eit

langem fa)on fpraa) ba§ gan^e Sanb über feine ©c^ulb, fapon lange oerlangte e8 feine SSer^aftung.

2lber folange er auf feinem Soften ftanb, roagte eS niemanb, ir)n anjuflagen. %a, er §atte fdjon

feinen ^o^en Soften oerlaffen, als man t^m ju @^ren nodj Äofafenbörfer benannte."

^urf) ber 9lbgeorbnete ^eren§Ii non ber Arbeiterpartei ertyob anlä^Iict) ber 5)uma-

^)ebatte über bie Verfolgung ber ^onfumoereine burd) bie ^Regierung fc^arfe Auflagen.

@r fagte u. a.:

„Kaum l)at fia) unfere Sage an ber gront nur ein roenig gebeffert, beginnt fa)on roieber ba§ alte

Regime, ba§ fttt) roie früher roie ju ^aufe fü^lt. @3 beginnt, fnftematifa) gegen bie Äonfumoereine,

bie geroerblia^en Bereinigungen unb bie 3&ee DCr bürgerlia)en fjrei^eit logjuge^en. hierin liegt bie

größte ©efafjr, auf bie roir aufmerffam madjen. 3Ran foll nur nia)t glauben, bafj bie im Kriege un$

bro^enbe Kataftrop^e nun eine für un§ erlebigte ©aa)e roäre. SBenn man biefe minimale 3eitfpanne

momentaner relatioer Ärieg§erfolge ma)t jur ©tärfung ber gefeUfa^aftlid^en SSolfß!räfte, fonbern ju

beren 3 e^ftörung auSnü^t, ~ roor)in roerben mir bann fa)lief;lia) fommen?"

<3)a§ fxnb nur einige wenige djarafteriftifdje Aeußerungen, bie aber bod) jeigen, ba%

fid) bie "Duma mit feltener ©inmütigfeit gegen bie Regierung er^ob, bie auc§ in biefen

feieren ßeiten nichts oergeffen unb nic^t§ gelernt gu Ijaben fc^ien.
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&& entfpracb, baljer ber allgemeinen Stimmung , baft bei ber Sdjlufjbebattc bet all*

gemeinen SBubgetfrüif bei Stimmenthaltung ber Mcdjtcn, bet Wrbcitergruppcn unb ber

©ojialiften eine tftefolution ber J^ortfd) ritt liefen cinftimmig angenommen
rourbe, in ber eS tne(j: $)cr ftrieg müfjte big jur Unterwerfung bcS Tf^inbes; geführt

werben. (Sin (Erfolg im Kriege fei überhaupt nnr bann möglich, roenn baS Üanb neu

organiftert mürbe. #u bem >}roecf fei aber ein ganj anbere« Regime erforberlictj,

ein Regime ber 5)iSjipltn nnb ber Drbnung, baS [u§ nidjt bloß mit ©orten, fonbern

auet) mit Xaten betätigte. S)ie s^otitif ber ©eroalt, ber SDßttlfür, ber Unoeumtroort*

licrjfeit, ber 93ergeubung, Wacfyläffigfeit unb Uebertjcbung müfjtc aufhören. %k neue

s^olitif ber Drganifation jur ßebung aller finanziellen unb roirtfcrjaftlicrjen Üanbes-

fräfte, unterftütjt oon ben fortfcr)rittlicr)en Elementen, müfjte an feine Stelle treten.

3etjt gingen Regierung unb 93olfSoertretung biamctral auSeinanber, ba bie Regierung

gegen bie 93olfSintereffen arbeite, roaS eine grofje ©efafyr für baS Sanb bebeute.

$)ie jroeite, oon ber 9lrbeitergruppe oorgelefene SHefolution, für bie nur noct) Sojia-

liften ftimmten, mar noctj oiel fetjärfer unb befagte ungefähr folgenbeS : 5)a ficrj bie SRe=

gierung als unfähig erroetfe, ein nutjlofeS SBlutoergiefien in ber 9Irmee unb ben finanziellen

Sftuin beS SanbeS ju oerlnnbern, ba fte ftcr) roeigerte, bie $)emofcatie jur 3J^act)t ju

berufen, um eine Regierung, bie baS Vertrauen beS SanbeS genieße, ju fRaffen, ba

bie SBubgetoorlage ber Regierung feinen ©inblicf in bie ausgaben ber 23olfSgelber

geftatte, ganj ju fct)roeigen oon ben nutjloS oergeubeten unb oeruntreuten 9Jlifliarben,

fo ftimme fte gegen jebe roeitere Spejialbebatte über jeben einzelnen ®tat.

©egen bie ftriegS^enfur

2Bie maßlos bie _3enfur bie rufftfdje treffe oerfolgte, baS beleuchtete bie £)uma bei ber

ÄriegSjenfurbebatte in itjrer Sifcung oom 22. gebruar (6.5Ulärg) 1916. ^n i^r

rourben einige ©efetjentroürfe jur 5lbänberung ber 3^nfur angenommen, bereu SBebeutung

UJHljuforo folgenbermajjen &ufammenfafjte : ©rftenS: $em 9JMnifter beS Innern

rourbe bamit bie 9Jtact)tbefugniS entriffen , bk auf ©runb einer früheren QnberUfte an*

geführten ^enfurfäHe noct) t)eute aufrec^tju^alten. groeitenS: 5)urct) ein neues @efe£

t)at nunmehr jeber 9tebafteur felbft ju entfetjeiben, roaS im Qntereffe ber SanbeSoer*

teibigung juläffig unb roaS fdjäblicr) ift. 9lucr) roeijj er, roann er ben roillfürlicr)en

Qirfularnoten einzelner genfurinftanjen nidjt gu get)orcr)en braucht, drittens : £)te

bisherige 9Jtad)t beS göcr)ft!ommanbierenben ift infofern befdjränft, als eS nod) fein

©runb für ein genfuroerbot ift, roenn eine ßeitung in ber ©praerje einer anberen

Nationalität erferjeint. Strenge ©trafen bi§ gu jroei Qa^ren ©efängni§ unb ©^roerluft

ober 10 000 Sftubel ©elbftrafe fte^en auf Uebertretung ber 3ßnfuroorfcr)riften. 3lucr) ber

fojiatiftifcrje 2)ringlic^feit§antrag bejüglict) ber 5luft)ebung be§ genfuroerbotS ber ^)uma-

reben für bie ^rooinjjeitungen rourbe bi§ auf roeitereS angenommen. 2)er Sojialift

Sfobelero fragte, ob bie 5)uma eigentlich blo^ Petersburg ober ganj Sftujjlanb oer-

trete. SBätjrenb e§ in ben Petersburger Leitungen nidt)t oerboten roäre, bie ^)umareben

auSfütjrlicf) su veröffentlichen , fei ber SSerfauf Petersburger 3 ettun9en tn oer ^ßtooin&

unterfagt, bamit ba§ 95olf über bie Sage in ber 2)uma nidjtS erfahre. ^)er neue (£l)ef

ber Petersburger Xelegraptjenagentur , ©urlanb, Stürmers rechte ^anb, betjerrfetje

bie gefamte ^rooinjpreffe. ©obniero roieS auf bie 3enfuroerfprecr)ungen beS 3atcn;

SJlanifefteS oon 1905 l)tn, bie man btStjec mit gügen getreten ^abe. 91IS er beantragte,

bag aUe SJlinifter, bie baS 9Jlanifeft ntdt)t befolgt rjätten, bie 5)emiffton erhalten foHten,

rourbe ber ^Rebner ©egenftanb ftürmifcr)er Doationen. 2)er Rabett 51 bf djemoro ermähnte

unter allgemeinem ©eläc^ter baS girfular, buret) baS bie Regierung oerbot, Xeile aus

ben $umareben burc^ fetten 2)rucf befonberS ju beseicr)nen , unb beantragte bie 9tef*
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bebung biefer SBeftimmung. ®r befürwortete bte ßriegSjenfur, bie jeboct) ntd)t ju einer

innerpoHtifcrjen 3 enfur äugten bütfte. $er ftabett 93omafcr) eünnerte an bte ar\tu

femitifd)e .ßenfur, bie fcctjS ^Jlidionen 3uben ber SUlöglic^fett beraubt r)ätte, Per) in einer

eigenen treffe ober übettjaupt öffentlich au^ufpredjen. 3)ie £>errfct)aft biefer 3cnfu*

ginge fogar foroeit, bafj felbft jübiferje ©olbaten it)ren (Altern fein Seberoorjt fcrjreiben

ober jübifdje ©djroeroerrounbete in Petersburg tt)rc Anoerroanbten nicr)t über ibren Auf=

cntr)alt§ott in ifyrer ©pract)e unterrichten bürften. Auer) bie Ausführungen ©ucr)anoro8

(Arbeiterpartei) erroeeften leibenfdt)aftlicr)eS Qntcreffc. 5BaS er über ben früheren SJcmifter

9JcafIaforo erjagte, rief fogar allgemeines ©elftester t)eroor. ®r fagte, er erinnere ttm

an XiU (£ulenfptegelS hoffen. ©cr)on als ©ouoerneur rjätte pd) Sttaflaforo als oor^üg-

licr)er Sierimitator probujiert. AIS 9Jctnifter cnblidt) rjätte er feine Äunft &ur SKeifter*

fct)aft oeroollfommnet. ^ie ©jungen beS ülftinifterratS ober ber a£tcir)öc^ftcn Greife

würben geroörmlid) befcr)leumgt ober Ijaftig abgebrochen, bamxt SJcaflaforo mit feinen

ergötjlid)en 93orfteHungen beginnen fonnte! ©eine ^ßrobuftionen feien jetoetlS buret) einen

©prung auf ben £ifct) gefrönt roorben. (Sine ruffifct)e ßettung, bie btefe Vorgänge

unter bem Xitel „©prung beS brünftigen *ßantr)erS" erjagte, fei ju 3000 9iubel ©träfe

oerurteilt roorben.

©crjliefjUcr) rourben folgenbe Aenberungeu beS ©efetjeS über bie ftriegS$enfur, An*

träge ber ©emftroo*Dftobriften, angenommen: $)er ßriegSjenfur ftet)t fein Sftedrt ju,

Veröffentlichungen über SBeftectjungen, Unterfcr)tagungen unb ftrtegslieferungen für $eer

unb SJcarine $u oerbieten. $)ie ^rtegSjenfur barf bejüglicr) ber 2Jltniperrat§befct)lüffe

nur Mitteilungen, bie im Qufammenrjange mit ben buret) ben oom Kriege oeranlafjten

Ausgaben ftet)en, unterbrücfen. dagegen rourbe ein Antrag ©uctjanoroS — ber per) auf bie

Veröffentlichung oon VolfSunrur)en unb Pogromen bejog — oon ber $)uma abgelehnt

•5)er ®ampf gegen baS 3)eutfcr)tum unb bie $«ma
AIS bte „beutfetje ©eroaltcjertfdjaft" jum erften Sftale jur Verlmnblung tarn, im

©eptember 1915, in ben Sagen beS ÄampfeS jroifcr)en Regierung unb progrefpfUfd)em

Vlocf, waren nacr) einem ©tocfr)oImer S8ett<^t ber „SJranffurter gettung" (11. VII. 16),

bte ©tunben ber 3)uma gegäb,lt. „$)ie Verfmnblung über baS ©ntetgnungSgefefc rourbe

mit einer SRebe (£t)rooftoroS, beS fpäteren SfliniperS beS Innern, eingeleitet unb unter

lärmenbem ^ßroteft aller übrigen Parteien rjörte man ben bamaligen güfyrer ber 9flcdt)ten

fein „Sftaubprogramm" gegenüber ben grembftcnrmigen entroicfeln. $)te Vertmnbluna,

rourbe jeboct) unterbrochen, roeil ber progrefpftiferje Vloct bte ttjeoretifcbe ©ntroteflung,

feines liberalen Programms für roict)ttger in'elt, unb bamit überhaupt einftroeilen ab*

gebrochen, benn ber mit foleben !gbeen burdjauS nieijt fumpatlnperenbe ©oremulin

fct)icfte bie S)uma balb barauf nadt) £>aufe. S)er bann jum 5ftinifter beS Innern auf*

rücfenbe ©t)rooftoro führte ba§ oon il)m entrolcfelte rüclftct)tSlofe ©nteignungSprogramm

auc^ o^ne bie 5)uma naefj bem 9^otparagrapc)en 87 burc^ unb als bte 2)uma roieberum

äufammentrat, roar bie @nteignung§frage praftifet) bereits erlebigt (ogl. aucr) ©. 311 f.).

S)ie ^ert)anblungen über bie beutfetje ©eroaltl)errfc^aft roaren alfo nunmehr nur nodj

rein tr)eorettfcr) nötig, aber gerabe barum fc^ien bie 5J(el)rrjeit ber 5)uma Pe ju fcr)euen.

AIS pc^ bie $)uma im 2Binter 1916 roieberum oerfammelte, foUte Pe aud) biefer 9J(a6s

nannte ber Regierung gegen bie $}eutfdjen, roie allen anberen nacl) bem Paragraphen

87 getroffenen Verfügungen bie oerfaffungSmägige ©anftion erteilen. %a jebod) bie

Regierung noc^ 374 anbere ©efe^e nac^ bem gleichen Paragraphen burc^gefü^rt ^atte,

pel eS nierjt befonberS ferner, bie peinlict)e 93errmnblung über bie ©ntrec^tung ber

$eutfcr}en jurücfjupellen. Dftern braute eine umfangreiche Unterbrechung ber ©efpon.

AIS bann bie fctjroacrj befe^te ®uma roieberum jufammentrat, fehlten bie in 2öefteuropa
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reifenbeu Parteiführer unb man glaubte ihre Wnfunft abwarten ^u follen. Wf§ aud)

fte fcrf)3 3Kod)en fpätcr Hiebet in s
JJeteri?burfl ronreu # tarn man cnbltd) auf bie $rage

ber (Sntciauung be« Deutfdieu iBefitje* jurüct unb rooQte nun barüber untertjaiibeln.

3)a fleüte ftd) jebod) fjerauS, bafj ber progrcffiftifdje iölocf bie iöcbanblung biefeä

ZbentaS nidjt roünfdjte. $n einer Veifuromlung, im *8üro be8 Vlccfeä berieten bie

Parteiführer über ihre Stellungnahme ^u bem Vorgehen ber Wegicrung fehr eingehenb;

unb obroof)l ein amtlicher Veridjt über biefe Sitjung nidjt oeröff entlicht rourbe, liefe

ftd) bod) ber s
ßreffc fo oiel entnehmen, bafj bie Parteien be8 VlocfeS, mit WuSnacjme

be$ etroa§ abfeitS ftehenben redeten glügelS, ©egner ber (fcnteignunggpolittf roaren,

teils au8 theoretifdjen ©rünben, roeil man ben Sd)utj ber Jrembftämmigen in ba8

VIocfprogramm aufgenommen f)atte, teils aber aud) roeil man bod) nidjt bie tfiqen

oor ber oerheerenben 2Btrfung ju fdjliefjen oermocrjte, bie beifpielerocife bie Ver-

treibung ber bcutfdjen ftoloniften au3 Sübrufjlanb ergeben hotte. üftun hätte ftd) ja

eine foldje ftritif an ben Wagnahmen ber Regierung, oerbunben mit ber Auibecfung

jarjlreidjer UnterfchlagunaSgefcfjichten, an ftd) fehr jum $h*ma fabettifdjer sJteben ge*

eignet, aber man fürchtete bie ungünftige ©itfung auf bie Stimmung ber Wähler.

$)enn biefer Kampf gegen bie beutfdje ©eroaltherrfdjaft mar in roeiten Greifen be3

ruffifdjen VolteS fehr populär. $er mühelofe Staub be§ 93eftt$e§ SQSt^rlofer hatte offenbar

3nftin(te ber Waffe angeregt, ganj abgefehen baoon, bafj eine ftarfe Abneigung gegen

biefe ftd) burd) ^leifj ju 2Bot)lftanb emporatbeitenben 5)eutfctjen aud) fdjon früher beob-

achtet roeiben tonnte. 3>er Abgeorbnete KerenSfi ermratterifierte biefe Stimmung fehr

richtig. $)ie Regierung hc^e l)ier unter einem patriottfdjen S)ecfmantel eine Armut auf bie

anbere. Au§ retner ytaubluft mürben aud) biejenigen greife, bie immer bie ipeiligfeit be§

$rioateigentum§ betont Ratten, augleid) bie begriffe be3 (Stgentumä unb bie oon sJtedjt

unb ®ered)tigfeit mit güfjen treten. 3)tc SRaubinfttnfte, bie burd) ben Krieg nidjt be-

friebigt rourben, foflten l)ier eine Ablentung finben. Qmmercjin fürchtete ber progrefp^

ftifche 5Moct offenbar biefe ^nfünfte, benn ba8 Vüro befdjlofj ben Eintrag auf Vertagung

ber Verhanblung einzubringen.

tiefer Antrag erlebte in ber SfteicfjSbuma eine roedjfelootle ©efcfndjte. ©3 rourbe

junäd)ft mit ben Stimmen ber Sftedjten unb 9lationaliften forote ber Arbeiterpartei unb

ber Sojialbemofraten gegen bie Stimmen be§ VlocfeS abgelehnt bei einer Stimmenthal*

tung ber Semftroo»Dftobriften unb bebeutete fomit bie erfte Mieberlage be§ 931ocfe§. Al§

jebod) bie Sftectjten, bie ein Qntereffe baran hatten, bie Verhanblung über biefen ©egen*

ftanb mit ein paar tönenben ^ßhrafen abjutun, if)rerfett§ nerfud)ten, bie Vefcrjränfung

ber 93erl)anblung auf eine einige Abenbfttjung $um r»orau§ feftjufetjen , nerfetjoben ftd)

bie WehrheitSoerhältniffe. $)ie ©ojialbemofraten roünfchten eine auSgebehnte Debatte,

roeil fte bie jafjllofen ©raufamfeiten unb ©eroalttätigfeiten ber rufftfehen Beamten jur

Sprache bringen rooUten, unb ber Antrag auf Seftfetjung einer Abenbft^ung rourbe

ba^er mit einer Wehrhcit De§ S3locfe§ unb ber öufeeiften ßinfen abgelehnt. 3)ie Vethanb*

lung be8 unliebfamen ©egenftanbeS rourbe nun auf 3>ien€tag ben 4. ^uli 1916 feftgefe^t.

1)iefe Verhältniffe benü^te bie Regierung, um ihren au§ anberen ©rünben beabpchtigten

93ertagung§*93efcrjluf} am 3. Quli 1916 ju oerroirflic^en. Sie tonnte babei mit bem 5ktfaH

ber iHechten rechnen, bie jebe $)umar»ertagung rotUfommen ln*ß> unb bie^mal auet) mit

bem Veifall be§ VlocfeS, ber bamit ber üßercjanblung bc§ peinlichen ©egenpanbe§ ent--

^oben roar. ÜZur bie Sojialiften rotberfprad)en.

3)er Auffdjub ber Vertjanblung über bie ©nteignung be§ beutfe^en SBep^eS fam bei

ber Unftcrjerheit ber sutünftigen Verhältniffe einem enbgültigen Versteht barauf gleic^.

(£8 blieb bamit ber „Kampf gegen bie beutfdhe ©eroaltherrfdjaft" aucij r»erfaffung§*

restlich eine ungefe^liche Wafenahme ber rufftfehen Regierung.
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Die SJertaguna, ber Duma.

Smrct) faiferlidjen (Srlafj oom 3. ^uli 1916 ift bic SfteictjSbuma unerwartet bis jum

14. 9?ooembcr 1916 oertagt roorben. 2Bie bie „SRufcfija 2Bjebomofii" mitteilten, foU bie

jätye Vertagung ber $)uma oon ber Regierung gegen ben SBiHen beS bie 2)umamel)rfyeit

umfaffenben fortfd^ritttid^en SBlocfS befdjloffen roorben fein. $)en 9lnlajj baju l)abe nad)

ber 2lnftd)t fy öderer Söeamtenfreife ber Umftanb gegeben, bajj bie letjte Debatte über bie

@leid)fteUung ber dauern einen ju aufrei&enben ©Ijarafter angenommen Ijätte. Qn
$)umafreifen bagegen rourbe ben „Ätufjfijia 2Bjebomoftt" jufolge barauf bjngeroiefen, bafc

SJttnifterpräftbent ©türmer, ber nod) oor turjem oerftdjert l)abe, bie Regierung würbe

eS ber SReicpbuma felbft überlaffen, ben geitpunft ber Vertagung ju beftimmen, ber

93oltSoertretung gegenüber ganj biefelbe Spaltung einnehmen rooHe, roie bie erjreaftionäre

Regierung ©oremuftnS. Söieber anbere Greife erklärten, roie 3JI. £f). SBe^rmann auS

<StocfI)olm ber „QSofftfdjen 3eitung" (6. VII. 16) fdtjrieb, biefe plöt>lid)e nnb ftrafät)nlid^e

Vertagung bamtt, bie inS oerbünbete 9luSlanb gereiften SßolfSboten Ratten ftd) bort fo

oftentatio als bie eigentlichen SBefjerrfdjer SHufclanbS benommen, bafj man fte bei tfjrer

Sftüdfeljr oon feiten ber offiziellen Regierung mit einem falten 2Baffetftratjl begrüben

ju muffen glaubte.

$)te merfroürbigfte Sßerfton über ben plöfcltdjen 2)umafd)luf} furfterte aber in jenen

fommerlid)en politischen (SalonS ber Kameno* unb gelagin^nfel , roo wan über W*

5lnftd)ten unb 9lbfidjten ber rufftfdjen työdjften unb aUetljöelften Greife am beften in*

formiert ju fein pflegte. $)ort meinte man, eS läge nid)t im Qfttereffe ber Regierung,

bajj bie jurücfgefe^tten Parlamentarier, «.Gelegenheit Ijaben, i^re Kollegen im Plenum

unb fomit aud) baS rufftfd)e $olf mit aUebem befannt %\x machen, roaS fte auf ifyrer

gafyrt namentlich in ©nglanb unb granfreid) gehört unb gefe^en Ijaben."

^ebenfalls fyat bie plöfclidje Söertagung ber SKeictjSbuma, roie bie meiften ^Blätter

b,eroi>rl)oben, biefelbe oerljinbert, eine SHetlje ber roid^tigften SReformprojefte burcfoufmjren,

barunter bie fd)on jur Beratung gefteUten Vorlagen über bie ©infüfyrung ber (Semftroo*

(Selbftoerroaltung für Heinere SanbeSfreife , bie Sfteformterung ber oeralteten ©täbte-

orbnung, SJtafjnafjmen gegen bie SBolmungSnot unb gegen bie SebenSmittelfrife. ^luct)

bie oon ber $)uma bereits burd)geführten Sfteformprojefte , roie über bie SBefämpfung

ber 93eatntenbcftccl)licr)fcit unb bie Slbfdwffung eines SeileS ber befonberS obiöfen 9fted)t§=

befdjränfungen ber dauern, foHen nun burd) ben bürofratifdjen (Staatsrat erlebigt

roerben, ber aud) fofort bie oon ber $)uma angeorbnete ©efefceSoorlage über bie SSer-

antroortlid)feit ber Beamten in bem (Sinne änberte, bafj biefelben nid)t oor ©efdjroorenen-

geriete geftellt roerben burften.

SDie ^S^jetfd)" fdjrieb über baS Sßer&alten ber Regierung ber S)uma gegenüber:

„%w Regierung lieg buret) ©raf SBobrtnSfn in ber ®uma erllären, e§ fei nid)t jett*

gemäg, ftd) mit Reformen ju befäffen: guerft ber (Sieg unb bann bie Reformen,

grüner, oor bem Kriege, lautete e§ ebenfo: $uerft SBeru^igung, b. §. Unterbrüctung

ber Dppofition, unb bann Reformen. 9^ur bie Formulierungen finb oerfc^ieben, in ber

©ac^e felbft bleibt als praftifdjer ©ctjlug, bafj man jurjeit teine Reformen brause,

^nbeffen follte bod) ber Verlauf beS Krieges felbft bie Regierung überzeugen, bajs

KriegSerfolge eben Reformen im ^nnern jur unentbehrlichen SBorauSfetjung ^aben/

SOßenig fpäter, am 11. ^ult 1916, empfing ber gar im Hauptquartier ben ^ßräftbenten ber

9fteicf)§buma S^objianfo, ber gegen bie lange Vertagung ber 2)uma proteftierte unb babd

barauf aufmerffam machte, bag bie (Stimmung im Sanbe eine Kontrolle burd) bie %vlvml

erforbere. 2)er ßat foul oerfprodjen ^aben, (lc^ mit bem 9ftinif*erpräfibenten (Stürmer

über bie Angelegenheit ju beraten.



Utjot. iH. Sennecte, iöcrttn

(£ine >}Ml9eridit6:@ii3unq in einer {(einen Btatt in ben befegten ©ebieten hinter ber Cftfront

'.'im Jifdj in ber Witte ber Äriegigend)tsrat, KnÖ oon ifjm ber Dberrabiner unb ein mobammebanijdjer ßeiftliajer,

cec^tS oon iljm ber fat&olifdje Sßfarrer mit bürgern ber Stabt. i5orn red)t§ fitjenb ber militärt[a)e ^ürgermeifter, ber
fragen an bie Parteien unb beit Dolmetfdjer ftellt.

9ß[)Ot. SR. Sennerfe, Sertin

(?ine ftelbqericfttg:@il3ung in einer Heinen (Stabt in ben befe^ten ©ebieten hinter ber Dftfront

Vint5 ber fc&riftfü^renbe Sefretär, am 2ifd) fünf bem ©ertc^t als SJMtgüeber beigeorbnete Ofjtjiere a[3 ftidjter, baneben
ftefjenb bei unteriud)ungsfüt)renbe ftriegsgerid)t3rat, baoor fi^enb ein Dffijier als '-üerteituger bes angeüagten .-Jitnliften
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Soldaten!

«Btjot. sJi. ©ennecfe, «erltn

@in ©trajjenbitb auö @lonim
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^tjot. tfö. ftranfl, Söerltn

Sine 95cobad)tun96flation für bie 23eroof)ner cftoleratjerbadjtigcr Jpäufer in ben befefcten ©ebicten

an bcr £)ftfront
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SDJafjnafymen bee 3aren unb ber SXeflienmg
Die innere sPolttif tiuö <Perfonalieti

8. ftebrunr L916.

$)er ^rajibent ber ruffifd^en ©taat$fd}ulbenomnalhuig, bi v Mcidjfifontrolleur (S l) a r i t o n o ro, rourbe

auf feinen sB»mfa) oerabfajie&et unb al8 iNaajfolger baö beö .•JteiajÄratÄmitglü.'b ^olrorojjfn ernannt.

23. ftcbruar.

©rofcfürft ©ergiuS 3Wia)ailoroitftf) mürbe jum & eueralinfpef tor ber ruffifajen

gelbartillerie ernannt.

26. ftcbruar.

2)er #ar ernannte ben Sftmifterpräfibenten ©türm er jum SSorfifcenben be$ „2lßerrjb(^ficn ütateg."

19. war*.

Dura) Kaiferlia)c (Srlaffe roirb ber sDiinifter be3 ^nnern 21. 31. £ f) ro o ft o ro (ogl. XIII, 6. 247

SJ48) auf feinen eigenen SBunfa) be§ Slmteö enthoben, foroie beftimmt, bafc SJiinifierpiäfibent 6 türm er

baä SJlinifterium beS 2>u«ern übernimmt unb jugleia) ben Storfife im 2Jiinifterrat beibehält.

2)er sJJiinift<rbe$ Innern SlleEeiSßüolaieroitfdj ßljrooftoro fyattt feine Saufbabn als Sureau*

frat begonnen unb bradjte e8 bis jum ©ouoerneur oon SBologba unb 9ßifd)nii^orogorob. ^n bicfcr

Stellung 50g er, naa) Angaben ber „$ranffurter ßettung/
1

(20. III. 16), jum erfienmal bie Slufmerfs

famfeit auf fidj, als er burdj feine jubenfeinblidjen 2Jlaf$regeln bie Spaltung ber großen ©ommermeffe

in 9iifa)niJ5
s)Zon)gorob gefä'brbete. 93ei ben 2Bat)len jur SKeicöSbuma erreia^te bie Xäügfeit beS 9?oa>s

gorober ©ouoerneurä ibren ^ötjepunft ; er liefj alle polittfcr) oerbäa^tigen Seute einfperren unb unters

btücfte faft bie ganje treffe in feinem ©ouoernement. 9iaiürlia) 30g er ftdj babura) aud) Diele $einbe

ju, mufcie jurücftreten unb erhielt niajt einmal bie fonft üblia^en ©nabenberoeife beö 3aren.

@in SJianbat in ber 9Reitf)$buma mar i^m aber oerblieben unb tner roufete er fofort bie gü^rung

ber 3fledjten, ber e3 an irgenbroie bebeutenberen Männern fehlte, an fta? ju reiften, 3Wit fixerem berna«

gogifajen ^nfiintt etfannte dljrooftoro bie 2luöfta)ten, bie ber burtt) ben ßrieg entflammte 2)eutfa)ens

f)ajj itmi bot; er fällig in bem „Äampf gegen bie beutfdje ©eroalt§errfa)aft" bie fcr)ärfften £öne an

unb fanb balb eine Sßenbung, um ben neuentfaa)ten 9lntifemiti3mu8 mit bem &af[e gegen bie Seut*

fdjen 5U Bereinigen. ©0 fa)uf er fta) rafa) eine geroiffe Popularität, fo bafj er naa) ber Sluflöfung

ber 3teia)5buma im ^>erbft 1915 bem SJiinifterpräfibenten ©oremntin als ber geeignete 2ftann et*

fa)einen tonnte, um ben unentf^loffenen dürften ©djtfdjerbatoro im SWinifterium be8 Innern ju er=

fefcen. 2)er 2)uma gegenüber fonnte man eg fogar alS eine 2lrt ©on 3ugeftänbni8 ^infteüen, bajj

man einen ttyrer $rafiion$fü(H*er ine
-

2Jlinifterium berief. £err (S^moftoro nat)tn fofort bie 3ügel ber

Regierung in feine ^änbe unb ba ein entfßloffener 2Jiann bem rufftfajen Solfe ftet8 imponiert, ^atte

er anfangs Srfolg, ai« er mit einigen äßiUfürlidjfeiten, bie tief in bie 3lea)te ber übrigen HWinifrer eins

fd^nitten, Drbnung in ben jenütteten 33a^noerfe^r ju bringen oerfua^te. S)ic ©unft ber öffenttia)en

Meinung fa)roanb aber balb, al§ Sbrooftom roeit über ©oremufinS reaftionären $ur£ ^inauöging unb

feine S^orogorober ©ouoemeurömet&oben auf bie ^errfa^aft über baS ganje rufftfa)e 3teia) übertrug.

©ein SRüdtritt mar eine ^olge be« entfajiebenen Sluftreteng ber 2)uma in ber 33ubget= Debatte

vom 13. 3Jlärj 1916 (ogl. aua) ©. 283), in ber (E^bloajStt erfärt Ijaiie, oon ber äufterften Sinfen big jur

äufterfien 3*ea)ten fei man mit ber Regierung unjufrieben unb ber 5Wationalift ©amen!o ausführte, ein

SDBaffenftiliftanb mit ber Regierung fei nur benlbar auf ©runb ber ©rfüßung ber gorberungen be$

fortfa)rittliajen ölodä, bie lauteten: „förftenS ift in 2Inbetraa)t ber ernften Sage, in ber fta) ba3

SSaterlanb befinbet, eine Sinigung beö SSolfeg mit ber Regierung burajauS erforberlia). ©ine gute

Drganifation iftieboa) nur bei einer Regierung möglief), bie baS Vertrauen beSSanbeS geniefit. (5§n>oftoro3

^olitif ber Untdtigfeit unb Ungefe^lia^feit fät aber 3roietraa)t, fua)t bie 2lufmerffam?eit ber rufftfa)en

©efellfajaft oon ber bro^enben ©efa^r auf innere ^nnftigfeiten ^in abjulenfen unb ruft fo bura) bie

Erregung nationaler ober religiöfer ©e^äfftgfeiten findete §nfttnfte roaa). ^roeitenö: ©^rooftomS 8es

fftmpfung ber Neuerung bat fia> ald ergebniglog erroiefen. D^ne ©infälle unb o§ne (Erfahrungen jeigte

er fta) unfähig, Reformen burdjjufübren, unb roanbie bei feiner S3e!ämpfung beö 2)eutfa)tumg oben=

brein unge(e^iia)e 3Jiittel an, fo baft bie f)öa)ft gefä^rha)e 93erminberung ber 33lclerbaufläa)e unb ber

Äuin einiger ©ouoernementg bie ftolge mar. SDrittenö : fcbrooftoro, ber ben gefeafajaftlia^en Drgani*

fationen mit aftifctrauen begegnet, ift unfähig, mit ^er 2)uma jufammenjuarbeiten, meg^alb bie

2)uma auf bie £ura)füljrung be« Programm« beß fort|a)rittlia)en SlortB bringt.''

BöUertrteg. XVI. 19
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Äurj Darauf, am 15. HKärj 1916, [abrieb „SHictf^" („berliner Xageblatt" 22. III. 16) in einem

Seitartifel: „Wia)t gerabe lang ftanb (S^rooftoro auf feinem Soften, aber tuäf)renb biefer finden Dauer

Raufte er über jebeS ©rroarten fa)limm. Seine jroei ßofungSroorie roaren „93efämpfung ber £eue*

rung" unb „Aufregung oerfa)iebener VolfSfa)ia)ten gegeneinanoer". ©inen ©rfolg fann er babei

fretlta) oerjeia)nen, nämliä) bie ©rünbung beS ÄonfumoereinS bei ben ^utilorö=2Berfen mit SKabame

Defobrg an ber ©pifce. 3)a bie Sefämpfung beS 2)euifa)tumS erfolglos blieb unb nur ©a)aben braute,

intrigierte er gegen baS ©ifenbalmminiftertum, um auf bem 2Bege beS SRepottSmuS feinen Ver*

roanbten £attfa)tfa)ero aum @ifenbat)nminifter ^u maa)en. Der foloffalc oerbrea)erifa)e SftfljeroSrts

©fanbal befa)lofj enblia) bie Saufbafjn btefeS Vouleoarbromanljelben ©tyrooftoro."

3ur (Srflärung biefer ^Ausführungen mögen junäa)fi einige @tn$eü)eiten auS ber Sftebe beS Äabetten

9lbfa)emoro bienen, bie er Anfang 3Bär$ 1916 in einer gefa)loffenen Dumafifcung t)ielt:

„2ßir treffen," fagte 2ibfä)emoro, „bafe gerabe, mä^renb mir Ijier fprea)en, fta) in unferer bebeu*

tenbften Söaffenfabrtf Sßutttoro ernfte ©reigniffe abfpielen. Die ganje Jabrif ftretft. Diefe ©tretfS

tjat baS ^oltjetbepartement prooojtert. %n ben ^ßutilorosSBerfen grünbete bie Regierung einen

SebenSmitteloerem für bie Arbeiter, beren Seiter Sßropaganba für eine ©egenreoolution betreiben,

inbem fte fia) tjierju gefälfa)ter Dofumente über bie fa)äblia)e Sättgfett beS «SemftroooerbatibeS unb

ber ÄriegStnbuftrteoereine bebienen. (Sine fa)öne $rau, eine ber Seiterinnen beS genannten 8ebenS=

mitteloereinS , empfängt fogar roieberljolt ben HWinifter ßfirooftoro bti fta), bamit iljr SInfefjen

bei ben Arbeitern fteige. ©fjrooftou) §ielt fein Verfprea)en nia)t, als er fia) als ftreunb ber Arbeiter

auSgab."

Sei bem 3i f I) e ro S J U6 f a n b a l t)anbelte eS fta) naa) ben ©nt&üHungen ber „Slftenpoften" (29. III. 16)

in Äriftiania um folgenbeS : Der ehemalige ruififa)c 2Höna) 3 liob° r/ ber einft alS ©ünftltng beS 3aren

galt unb fia) unmittelbar naa) 2luSbrua) beS ßtiegS am 2. 2luguft 1914 naa) Äriftiania geflüchtet fyaüe,

mar ein £obfeinb beS am 3aren§of aHmäa)tigen 3Röna)eS 9iafputtn, ber für einen ©onberfrieben mit

Deutfä)lanb eintrat unb fia) aua) gegen (Sr)rooftoroS 2lbfta)t, bie Verfolgung ber Deutfa)en in Stufjs

lanb noa) ju oerfa)ärfen, auSgefproa)en ^atte. @r mar, ba er SRafputinS ©tnflufe am 3aren()of mit jebem

•Diittelju bekämpfen oerfua)te, roegen Vergehens gegen bie Religion unb bie 3arenfamtlie unter Anflöge

gefteQt morben unb fonnte beSIjalb nia)t naa) 9iuf$lanb jurütf festen. Arn 25. Januar 1916 taua)te

nun in $riftiania ein gerotffer Artemiero auf, ber 2> liobor auffua)te unb i^m geftanb, fein mirflia)er

SRame fei 9lf^eroöfi. @r fei ^ßrioatfefretär ©^rooftorog, ber tlm gefanbt ^abe, um 3 liobor ju über?

reben, Sflafputin ju ermorben. Ö^°bor, ber (S^rooftom nia)t perfönlid) fannte, füllte fia) uon biefem

2lnftnnen angeroibert, täufa)te aber junäa)ft ein @inget>en auf biefe ^ßiäne cor, um ber ©aa)e auf

ben ©runb ju fommen. Sij^eroSfi erflärte i^m bann, er mürbe au3 ^ßeteröburg ^elferö Reifer erhalten,

mit benen er in Äriftiania alle Vorbereitungen treffen fonnte. ^liobor forberte für biefe fieute 60000

Sftubel, bie i^m ^i^eroSü naa) ber Xat augäubeja^len oerfpraa) unb am 12. Februar 1916, toie er

auS Petersburg telegraphierte, bei einer borti^en Vanf eingejagt ^aben miC. 2)er SRorbplan mar,

mie ^tobor angab, genau oerabrebet. @ine §ofbame ber 3artn:aJiut(er mar ba^u auSerfe^en, S^as

fputin in eine $aHe ju locten, inbem fte it)n telep^onifa) aufforoern foUte, fofort in einem Ujm jur

Verfügung ju ftellenben automobil jum 3arcn 8U fahren. SRfljerosfi follte als ©fjauffeur ben

9Bagen lenfen unb naa) einer abgelegenen ©teile cor $etei§burg bringen, roo bann 3'ioborS

Helfershelfer baS übrige beforgt Ratten. 2US Sofjn für bie Zat oerfpraa) 3if^ero8fi bem früheren

3Köna) S^iobor bie 2Imneftie, bie i^m ß^rooftoro ermirfen foUte. 2liS Sliobor am 12. gebruar 1916

baS Telegramm SRftjeroSttS au% Petersburg erstell, entfa)lo^ er fta), ben 3Qten unD bie 3Reia)Sbuma

non bem 3Jlorbplan ju unterrichten. 2lm 14. 3Jiärj reifte $u biefem Qmd ^lioborS grau mit einet

fd)riftlia)en Darlegung ber Angelegenheit, bie fie glüctiia) über bie ©ren^e fa)muggelte, naa) SRufj*

Ianb ab. 33alb barauf roiH ^liobor ein Telegramm ber ^atin-föluttzv erhalten ^aben, in bem fte

ü)m mitteilte, ba^ fte fein ©a)riftftüct gelefen fyabt unb oon allem unterria)tet fei.

29. 3R8r$ 1916.

ÄriegSminifter ©eneral ^oliroanoro ift auf fein 2lnfua)en feiner gunfttonen enthoben

unb ju feinem Sfac^folger ber 6^ef ber 3«tenbantur, ©eneral b. S^f. ©a)urouiero, ernannt

roorben.

2)er Stücftritt beS ÄriegSminifterS Alejei 2lnbreieroitfa) ^olimanom, fd)reibt baS „berliner

Tageblatt" (30. III. 16), tarn überrafa)enber atS jener feines Vorgängers ©ua)omUnoro, bem er @nbe

guni 1915 gefolgt mar. 2)enn roär)renb bie Vorroürfe gegen ©ua)omlinom in ber Deffentlta)feit lein
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<önbc nehmen roollteu, innren gegen ^olüuanoro roeber in ber 2)uma nod) in her treffe Heiden ber

Unjufriebentyeit laut geworben, ßnbe ftebruar ,9,,; ^iclt ^oluuanoio jene fetyr juuerficf/tlicfye Webe

in ber 9teicl)3buma (ogl. @. 278). Aber ber grofje Elifierfolg ber ruf|ifd)en Mänoffenftoe ^at ben

2Jlinlfter al« einen failecbjcn ^ropljcten enthüllt. Wan bürftc on feiner $öt)igfeit jur Wufobarmad)ung

bor 3Wenfa)enreferDen nact) neunmonatiger XAti^feit irre gnuorbm fein.

©eneral b. 3nf. 3)mitrij ©aroel jeroit
f

cb, ©djuroa j ein, roar naa) Angaben ber „Weuen

3ürd>er Leitung" (15. IV. 1«) feit 2lnfang 1916 alä ©eneratintenbaut für baß rufftftfje ^eloljeer tütig

(ogl. XIII, 6.249), eine (Stelle, bie er aueb, weiterhin behalten. ©tfjuroajero, ein ttofaf, ber am 25. (12.)

£>ejember 1854 in Dtenburg geboren würbe, ift lange 3eit auf oem ©ebiete ber sJJhlitärpäöagogif

tätig geroefen. @rft im %al)xt 1905 rourbe er jum flommanbanten ber fünften ^nfanteriebioifton im

3Jhlitärbejirf oon tfieto, 1908 jum ftüljrer be« jroeiten faufafif^en Slrmeeforpä ernannt. 3m 3ab,re

1909 rourbe ©djunrnjero auf bie ©mpfebjung ©uajomlinoroS an ©teile be8 ©eneralä Stoftoroöfr; jum

Leiter ber §aupttntenbantur ernannt unb begann feine fdja>ere Aufgabe mit grünblidjen SJiafjnafymen

$egen bie roadjfenbe Korruption im ruffifajen §eere. 2)em „©ororemennoe ©loroo" jufolge lief* er

a(3 erfter bei 2lrmeelieferungen bie ©emftroo* unb lanbroirtfa^aftlia^en SBerbänbe ju, reorganifterte bie

ganje ^ntenbanturafabemie unb grünbete ein ^nftitut für Stotfionälntenbanten. ©eneral Sdjuroajero

beteiligte fi$ an ben ftelbjügen tiaa) ©fnroa unb $ofanb (1873 bi« 1875) unb befafj einige ÄampfeSs

augjeidjnungen. ©eit 1909 roar er ©eneral ä la suite unb genofj beim Qattn grofjeS 2lnfef)en.

1. npxit 1916.

yiaa) Reibungen fdE)roeijerifa)er 39lätter trat mit bem ÄriegSminifter ^ßoliroanoro audj ber Unter?

ftaatSferretar, ©eneral 33 i e J j a j e ro , (ogl. IX, ©.206; 33ilbni8 ebenba na$ ©.204) jurütf.

2. Kpxii.

lieber bie Ernennung be8 ©eneral 8 S^anoro jum SJtttglteb beg 9teia)8rate$ unb perfönlidfen

»bjutanten be8 3aren (ogl. ©. 249).

16. tyfU.

SDaS 3leia)grat8mitglteb ©raf2l. 21. »obrinSfij ift jum SKimfiergelnlfen (Unterftaat§fe!retftr)

im üöttnifterium beS 3nnern ernannt roorben, um roie „Stufjfoje ©loroo" fdjrieb, ben 3Hinifter be8

Innern ©türmer, ber ja gleichzeitig HRtmfterpraftbent roar, ju entlaften. lim bem angefeljenen 3Hann

eine ©ntfdjäbigung ju bieten für ben $erjid)t, ber in ber 2lnnat)tne biefeS 2lmte§ lag, ift SobrinSfij

jum „älteften 3Rinifterge^ilfen" ernannt roorben, fo ba^ er im Stange ben t>or it)tn ernannten Kollegen

oorauöging. 2lu^erbem foH er an ben ©i^ungen beö 3Kinifterrate5 teilnehmen unb baö 9tea)t be8

3Sortrag8 beim 3 ar^ erhalten, fo ba^ er tatfaa)lia) jum 3Jlinifter beö 3n«crn rourbe.

18. 2tpril.

S)er ©§ef be§ SSerprooiantierung§roefenS ber 2lrmeen ber 9Jorbfront, ©eneral ^roloro, unb ber

©enator unb © e §.

*

s
Jt a t ©arinrourben ju ©erjilfcn beS Ärieggminifterg, ju UnterftaatSfefretären

be« KriegSminifteriumg ernannt. 33efonber3 bie Ernennung ©arinö jum fogenannten aRunittong*

minifter erregte in ganj 3flufjlanb grofse 2lufmerffam!eit. Senn ©arin pflegte biö^er überatt bort

aufjutaua^en, roo ber ruffifa^e 2lugiaöftaU einer befonbern Steinigung beburfte. 2)te „fRittfa)" bringt

©arin« Ernennung benn aua^ mit bem allgemein tränten 3»ftanb ber 2)inge auf frieg§minifteriellem

©ebiet, befonberS ber ftaatlicöen Sieferungen unb ^ntenbantur, in SSerbinbung. 2)ie Ernennung ©aring

ift fomit nur eine maöfierte 3teoifton, um in ben 2lugen ber 2lu^enroelt nnt> ber Seoölferung bie

o^neb,in ftarf bis!rebitierte Regierung nia^t noa^ meb.r blofjjuftellen.

14. SSflai.

5Der 3ar ernannte ben ©enator © eneral Sorobün, ber unter bem ©eneralgouoerneur oon ^in«s

lanb, öobriforo, bie föufftftjierungSpoliti! in ginnlanb bura)gefü^rt ^atte, jum 9teicfj8rat3mitfllieb.

17, Wal
2)a8 3»ftt8imnifterium lenlte bie 2lufmer!fam!eit be§ HKmifterratS barauf, baft ber geroefene

©eneralgouoerneur oon ©alijien 33obrin$fij unb ber geroefene ©eneralgouoerneur oon 2Barfa)au

®ngalit)tfa)ero nodj immer offijiett biefen 3tang befleibeten unb grofje ®eb,ctlter bejögen, obroo^l

U>re Sätigfeit erlebigt roar. ^n SRegierungSfreifen befa)lo^ man, beibe al§ i^rer Soften enthoben

ju eifiaren unb ju 3fteia)$ratgmitgltebetn o^ne ©i$ unb ©timme oorju) plagen.

7. ^uni 1916.

2)er ©e^ilfe be8 KriegSminifter« ©eneral groloro rourbe jum ©§ef be3 ruffifc^en
glugroefenö ernannt.
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11. #ttlt 1916.

Sei einem tonrat im Hauptquartier beS 3aren / oe i bem alle SRinifter, mit Ausnahme beS ba*

malS in Sonbon roeilenben ginanjminifterS 33arf, anroefenb roaren unb in bem, roie behauptet mürbe,

burtt) ein Xelegramm 33ar!S auS Sonbon »eranlafjt, bie mtlitärifa)e unb finanzielle Sage SRufelanbS

fomie bie $rage ber SebenSmitteloerforgung jur Erörterung fianben, fefcte ber 2Jhnifterpräfibeni

Stürmer burdj, bafj bie $rage ber Sebensmitteloerforgung, in ber fia) bisher ber SanbroirtfdjafiS 3

minifter -iftaumom unb ein ©rnäljrungSrat ber bürgerüdjen SCuöfc^üffe mit ©rfolg betätigt Ratten,

weiter in ben öänben ber Regierung »erbleibe, yiafy beutfdjem SBorbilbe mürbe ein ßriegSernäljs

rungSamt geftfjaffen, beffen Seitung bem bisherigen £§ef ber Abteilung für jioilc Angelegenheiten

im ©tabe beS ^>öa)ftfommanbierenben, bem früheren (£t)arfoi»er ©ouoerneur dürften DbolenSf i,

übertragen mürbe. S)a bieS neue Amt bem 2fttnifterium beS 3nnen* unterftellt mürbe, reichte

SanbrotrtfajaftSmtnifter -ftaumom feine (Sntlaffung ein, bie »om Qaxtn angenommen

»urbe.

Sn biefem Äronrat !am es mor)l infolge ber faft als Ultimatum gefteHten englifdjen $orberungen,

nadj benen SRufjlanb in ber Leitung feiner ÄriegSfinanjen noa) met)r beengt unb beaufftdjtigt, im

fernen Dften nur nadj Sonboner SBeifungen t)anbeln unb rufftidje SergroerfSs, Sßafferftrafjens unb

©ifenbatynfon&effionen nur mit Sonboner Genehmigung erteilen fönte, ju unerhört heftigen Debatten.

Sßeitere innerpolitifa)e fragen, fo cor allem bie oon Bonbon auS neuerbingS oringenb »erlangte

Söfung ber jübifa)en $rage, mürben abgefegt, ba eS „bie beseitige Sage ber S5ert)ättniffe angejeigt

erfa)einen luffe, einige minifterieHe ^effortö neu ju befefcen, beoor bie einfa)lägigen fragen erörtert

mürben."

21. $uü.

2)er rufftfa)e EJUnifter beS AuSmärtigen, @f af onom, erlitt, roie bem „Berliner Sofalanjetger" au§

©iocfbolm gemelbet mürbe, einen neroöfen gufammenbrua). Bei ben Beratungen im Hauptquartier

nod) oöüig frifdj, fei er jefci gänjlia^ arbeitsunfähig unb §abt auf Anorbnung ber 2lerjte fofort im

©jtrajuge in ein fmnlänbtfajeS ©anatorium gebraut roerben muffen. @r leibe an ferneren ©e§s

unb ©prad&ftörungen, unb fein geiftiger guftanb merbe als nidjt »öUig flar bejeia)net.

2)aS Hiei^SratSmitglieb £repom, ber früher ©eneralgouoerneur in ßtero mar, ift jum ©eneraU

gouoerneur ber eroberten ©ebtete in ©alt^ten unb in ber Bufomina ernannt roorben. An feine ©teüe-

aI3 »orfifcenber beS AuSfa)uffe8 jum Kampfe gegen bie beutfaje 33orrjerrfa)aft trat baS 3teid)3ratß*

mttglieb ©tia^inSüj.

23. Sult 1916.

2)er 9JÜnifterpräftbent unb SKinifter besinne™ S t ü r m e r ift sunt 3KinifterbeSAuSmärtigen
ernannt morben unb behält ben Borftfc im 3JHntfterrat. Suftt^mtnifter ©rjmoftoro mürbe jum

Jtinifter beS Innern, ber ehemalige SJiimfter beS Säuern 2Ji a f a r o m jum Swftijminifter

ernannt. Sem 2JUnifter beS Sluömärtigen ©fafonom mürbe ber Stütfiritt in ©ene^migung

fetneS ©efua^eS beroilligt.

„B f a f o n o m (SBilbniS »gl. II, oor ©. 77) fd)ieb", mie ba« „Berliner Sägeblatt" (24. VII.16) fa^rieb,

„unoerfcültniSmäfjig jung an ^atjren auS bem Slmte. @r mar am 18. gebruar 1859 im ©ouoernement

Jtjäfan geboren, alfo etroa 57 3Ql&rc ölt, unb ^atte eine fdjnelle unb glänjenbe Karriere jurüdgelegt.

Ütad) Beenbigung feiner ©tubien trat er 1883 in bie Äanjlei beS 2luSmättigen 2lmteö ein unb

roarb 1887 erfter ©efretär; bamalS befdjäftigte er fta) »ormiegenb mit jeniralafiattfdjen fragen.

gm 3a§rc m$® mürbe er BotfdjaftSfefretär in Sonbon unb fdjlofj fia) bura^auS ben politifdjen

9lnfa)auungen beS bamaligen ruffifa)en Sotfa^afterS in Sonbon ». ©taal an, ber bamalS fa)on

eifrig, roenn aua) »ergeblia), für eine Annäherung ©nglanbS an SRu^lanb tätig mar. 9la<$ feinem

erften »ierjä^rigen Aufenthalt in fionbon !am ©fafonoro al8 ©efretär jur rufftfa^en Vertretung beim

SJatifan, mo er »olle jet)n 3a ^re blieb. 1904 fam er als Botfa^aftSrat mieber naa) Sonbon jurüd

unb arbeitete t)er»otragenb an ber ©Raffung ber britifa)sruffifa)en Serftänbigung über Werften unb

Hfgl)aniftan. 2)od) fa^on 1906 mürbe er jum 3Jiinifterreftbenten am SSatüan ernannt unter S3eför*

berung jum auBerorbentlia^en ©efanbten unb beooUmädjtigten SJiinifter. AIS bann naa) ber @in>-

»erleibung BoSnienS bura) Defterreia^sUngarn ber bamalige erfte ©e^ilfe gSmolSfiS, Jfajaröforo,

|um ©otfdjafter in Äonftanttnopel ernannt mürbe, erfolgte bie SRücfberufung ©fafonoroS inS Au8*

märtige Amt an bie ©eite SSrooiSüS, an beffen ©teile er bann auf bie ftürfprad&e feines ©d&roagerS*,

beS 3Jlinifterptäftbenten ©tolupin, im ^Q^« 191° 8ur« 3Kinifter beS Aeufeeren ernannt mürbe."



3JI ü | n a 1) m c n bc« $ a r c n u n b b c t W c
fl

i c r u n ß

Wie ber ötorfljolmer rtorrefpoubent bog „Vof ilanjeigerÄ" (94. VII. 16) bopefdjierte, „roar befonber«

intcreffanl , luavi bie nou Uiittifterpraibent Stürmer oft perfönlid) informierte reaftionäre treffe,

ufd&tfd)ina" unb „Jiujjfoje ©tiainja", aber aua) bie „ytoiüoje iUremj i", über bie ©rünbe be«

9iücftritteü ©faforto»! ju berieten rouftte. 2)arnad) rourbe tym oorgetoorfen, er fyabt fid) me^r unb

inebr, ftatt auf bie (Mrunbfeften ber rufftfa^en 3Haa)t, auf libcratifi-Tcnbc „Drganifatoren beg Siege*"

a.cjtüftt, auf flriegefomiteeg unb fooperatioc Sßerbänbe, bie SKufrlanb in eine immer brücfenbete

8lbt)ängig!eit oon einzelnen fremben IJläcftteu (lieg (Snglanb) gebraut Ratten, ©türmerg fcauptauf*

^abe roerbe barum fein, eine reinruffifaje ^olitif ju führen. 2)ie oerberblitfe ©rf)roäa)e ber rufftfdjen

Sßoftii! tjabe im 3uni 1916 begonnen, aiö ©fafonoro burdjfefcte, bafj eine 2)enffd)rift an ben #aren

oon 160 rect>tSftel)enben ^olitifern, barunter Waflaforo, ©ajtfajegloroitoro unb HHafaroro, abgelehnt

tourbe. ©emeint ift bamit jene ßunbgebung, bie bei ber 99ubget=3)ebatte 3Ritte 4Rär* 1916 oon bem

Slbgeorbneten oon Äiero, ©aroenfo, in ber 2)uma oerlefen rourbe unb nart) bulgarifdjen blättern

folgenbermafjen fa^lofj: „2ßir §aben lange bie groetfmäfjigleit beg ßriegeg erroogen unb fönnen nia)i

mit gutem ©eroiffen fagen, bafj bag 33olf bie ftortfefcung beg Äriegeg roünfa)t. 2ßir ftnb nidjt er*

mübet, aber bie frühere 53egeifterung ift nidjt mef)r oorljanben. 2ßir ftnb roeit entfernt, bie beutfajen

Söünfdje ergebenft ju erfüllen, aber roir roeifen nidjt bie Sflöglidjfett einer freunbfdjaftliajen 3Jer=

ftänbigung jurücf, fobalb fte ftdj als notroenbig erroeift. 2öenn nidjt bie fefte &ur>et)\$t auf einen

üöüigen ©ieg oortyanben ift, ift e§ bie ^ßflic^t ber Staatsmänner, bie ©ebulb beg Sßolfeö ma)t roeiter

auf eine Ijarte ^ßrobe ju ftellen." ©ettbem l)abe ©fafonoro SJKfjerfolg auf atttfjerfolg geerntet; aber

er Ijabe feine Stellung ftetg burdj bemühte Irreführung ber öffentlta)en Meinung ju ftärfen geraupt

unb bie 25uma burd) Sorfpiegelung liberaler ©eftnnung für fidj geroonnen. S)ie (Sntlaffung ©fafonoroS

rourbe ein ©djlag ing ©efia)t beg englifajen 33otfa)afterg Sudjanan genannt, ber nie ein §eljl baraug

gemadjt fjatte, ba% (Snglanb bie ßufammenarbeit mit ©fafonoro befonberg erroünfdjt fei, beffen ^ßolitif

gegenüber SRufelanb in ben redjtgftetyenben Greifen aber mit (Erbitterung empfunben rourbe/' Nebenbei

rourbe barauf f)tngerotefen, audj ber 2lbfcr)luft beg rufftfa>japanifdjen Vertrages (ogl. ©.309) Ijabe roo§l

ben 2lnlafj ju ber (Sntlaffung ©fafonorog geboten. SInbere Blätter oermuteten, „bafj ber 3dücftritt De8

9Kanne§, ber, roie man aua) über bie ©et6ftänbigfeit feiner politifajen ^nitiatioe benfen mag, boa)

einen großen Seil ber ©djulb für biefen SBeltfrieg trägt, bie 2RögIict)feit eineS $rieben3fa)luffe3 bei

gegebener ©^legen^eit erleia^tern fönne." Db ©fafonoro^ Stürftritt erfolgte, roeit er bura) eine attju

englanbfreunblidje ^olitif bag ^Ri^faHen ber rufftfdjen Patrioten enegt fyatte, ober aber roeil er in

feinem Semüben, bie englifdjen ^effetn loS ju roerben, ©nglaub felbft nerbäa)tig geworben roar,

läfet fict) a\x& ben oorljanbenen ^att^rid)ten niajt !lar erfennen.

2lnbererfeit§ rourbe barauf ^ingeroiefen, bafj ©fafonoroä 9lüc!tritt am ©a)lu^ ber ftürmifdjett ÄronratS?

ft^ung com 11. ^\xü 1916 nodj nia)t oorgefe^en roar, fonbern erft fpäter burdj plö^titt) eingetretene lim«

ftänbe erfolcte. 2)a8 ge^e fa)on barauö r)eroor, ba§ ber Äconrat ©fafonoro ermäßigte, eine oon i^m

aufgearbeitete ©rftärung über bie polnifa)e Jrage im S«' «nb 2tuölanbe ju oeröffentlidjen (Dgl.©.311).

5luffxfa)en blättern jufolge fam bie (Ernennung be§ big^erigen 3afii3minifter§ S^rooftoro jum

3JJtnifter be3 Innern nia)t unerroartet. Stö fetnerjett ber Sßfan beftanben r;abe, ©orenmün ben Xitel

9ieidj3fan$ter ju oerlei^en unb bie Seitung be§ 2Rintfterium§ be$ Sleu^ern in feine ^anb ju legen,

fottte ©^rooftoro ©teHoertreter be8 HJiinifterpräfibenten roerben. S)er ^ßlan rourbe anfdjeinenb

bann fallen gelaffen; aber ß&rooftoro rourbe boa^ balb naa)l)er jum ©telloertreter be§ 3Rinifters

präftbenten beftimmt unb behielt biefen ^ang auaj unter ©türmet. SBä^renb feiner faft einjährigen

Seitung be8 SufüimtnifteriumS §abe S^iooftoro, roie bie SSlätter betonen, roeber ber Hleid)gbuma

nodj ber treffe 2lnlaf; ju fajatfen Singriffen gegeben.

©agegen erregte bie ©rnennung beS Seia)gratSmitgliebö 2Ra!aroro §um ^uftijminifier bei bet

3Tte^r^eit ber 9teid)3buma unb ber liberalen treffe ftar!eg 2Jii^faHen. 2Kafaroro roar oor SRaflaforo

HRinifter be« Innern unb fpradj alä unoerfö^nlia)fter ©egner ber SHeidjSbuma foroie beg SolfS«

oertretunggprinjipg überhaupt in ber 3teia)5buma bie rjiftorifa) geroorbenen SBorte: „2ro$ aller

Bemühungen ber 3leia)gbuma, ein liberales Regime einjufü^ren, roirb in SRufjlanb aüeg beim alten

bleiben." ©eitler gehörte ü^afaroro juben beftge^a^ten Sureaufraten. 3laa) feinem ©turje jum SfteidjS*

ratSmttglieb zxnannt, fajlof; er fia) ber äu^erften regten ©ruppe be8 !Reiajgrateg an unb na^m jugleia)

mit 3Raflaforo unb ©a^tfa)egloroitoro (bem oorlefcten ^uftisminifter) am 3Konara)iften!ongre^ in ^etetS*

feurg teil, roag bie liberale treffe alö öefireben ber geajefenen IRinifter beutete, fia) burdj bemonftratioen

9lnfa)lu^ an bie Sanbe beg ©a)roarjen ^unbertg ben 2ßeg jur 3ftegierunggmrfa)t roieber ju bahnen.
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Slnbere -ftadjrid&ten HBogfauer 3eitungen Heften oermuten, baß bie mit au?gefproa>ner ©ctroenfung

»Q(^ ber äußerften 9ftett)ten oorgenommenen SBerfd&iebungen unb SReuernennungen im rufftfajen Minifter*

rote auf bie 2)enffa)rtft über bie innere ^oltttf jurücfjufü^ren fmb , bie Vertreter ber

^arteten ber äußerften SRedjten bem 3aren überreicht Ratten. 3n ber Eenff cr>rift rourbe ausgeführt

:

„$anf ber (Stnrjeitlidjfeit in ben §anbluugen ber SlHiierten f>at ber ßrieg eine für föußlanb günftige

SBenbung genommen unb wirb mol)l balb beenbigt fein. 2)a§er muß bie Regierung ftcr) fapn jefci

auf bie $eit naa) bem nat)e beoorfterjenben 3Xbfcr)Iu^ beS Krieges oorbereiten. 2)ie Regierung wibmei

aber i^rc ganje 2Iufmerffamfeit ben Sebütfniffen ber ßriegejeit unb fd^enft bem tnnerpolitifa)en

2zf>en in SRußlanb wenig 33eaa)tung. Sagegen Ioffen bie reoolutionären Drganifationen bie 3eit niajt

ungenüfct oerftreia)en unb arbeiten an ber Vorbereitung einer 3fteoolutlon nadj bem Kriege."

2)ie $enffa)rift bezeichnet alg reoolutionäre Drganifationen bie aHruffifd&en ©täbte* unb ©emftwo*

oerbänbe, bie ßrieg8inbufirteHen'2lu8fa)üffe, bie periobifdjen ßongreffe ber liberalen Drganifationen,

unb behauptet, alle biefe Drganifationen r)anbelten nad& ben 9lnroeifungen oon reoolutionären 9lu§s

ftt)üffen im 2lu$lanbe. „$ie Sätigfeit biefer reoolutionären Drganifationen/' t)eißt eS in ber Senf*

ftt)rift weiter, „ftteß bisher auf feinen entfpredjenben Sßiberftanb ber Regierung unb fa)Iug bar)er tief

SBurjel. 2ßa3 aber unternimmt bie Regierung, um bie bro^enbe Sfteoolution fd&on jefct im Äeime ju

erfticfen? 2)ie 2lniwott barauf ift, baß bie ^Regierung eine unoerjei^tiaje ©djwäc^e jeigt. -ftad&bem im

3?rür;jar)r unb im ©ornmer 1915 unter bem 25rucf ber reoolutionären ^eidjsbuma bie fefteften Präger

beS fonferoatioen unb monardjiftifa)en ©ebanfenS 3Raflafow, ©cr)tftr)egIowitow, ©fabler unb Studjlom

jurücftreten mußten, rourbe bie SRegierungSgewalt ©türmer übertragen. Sie auf Stürmer gefegten

großen Hoffnungen rourben jeboa) getäufdjt. ©türmer oerlier) ber ^nnenpoliti! eine felbgraue ©c$u$s

färbe. 3war liebäugelte ©türmer md&t mit ben linfSfterjenben Parteien, unternahm aber audj nitfjtS, um
mit ber reoolutionären Sätigfeit biefer ©a)itt)ten rafdj aufzuräumen. 3)a§ ganje SBeftreben ©türmerS roar

barauf gerietet, fta) in ©e^eimniö unb ©tille eütjurjütten." Sie 2>enffct)tift jö^lt bann bie oon ©türmer

begangenen ©ünben auf, fo ju 2lnfang feiner Xätigfeit bie (Erlaubnis jur 2Ibl)altung ber liberalen

Äongreffe, feine auSmetcljenbe, allju milbe Haltung ber SKeicpbuma gegenüber, feine auSgleta)enbe

£afttf gegenüber ben liberalen ©efellfc^afiSorganifationen, bie 9Hdjtbeacr)tung be$ ÄampfeS ber

treffe ber $ecr)ten gegen bie liberalen SlufflärungSminifter, enblid) bie milbe 33er)anblung ber ^uben

unb ba8 Sepreben, bie Sukenfraa,« nid)t in ben SSorbergrunb treten &u laffen. „Sieg aUeS gefa)ar) ju

einer gär, in ber eine ftarfe SftegterungSgeroalt or)ne 2lu§flüa)te unb SluSwetcfmngen nötig roar. ©türmer

ift biefer SRoIIe ntdjt geroaa)fen. ©eine ÄabinettSfoUegen ftnb ebenfalls unbebeutenbe Sßerfonen or)ne

ausgeprägte Slnfta^ten unb oljne (Energie."

2)ie 2)en!fcr)rift fct>ticfjt : „3)ie linf8fief)enben Parteien ^aben ba§ Seftreben, ben ßrieg ju ©erlängern,

um fta) itt5roifa)en ju organifteren unb bie fünftige föeoolution oorjubereiten. HRan foH jroar bis %um

enbgültigen ©tege fämpfen, mu^ aber oerfte^en, rea^tseitig ben Ärieg ju beenbigen, fonft roürben alle

^rüa^te be8 ©iegeS bura) bie Sleoolution junia^te gemacht."

9la% Slnbeutungen S^oSfauer 3^itungen rourbe biefe 2)enffa)rift bem Sattn in ben £agen jai*

fa)en bem Äronrat oom 11. %\xli 1916 unb einer jroeiten fpäteren Steife ©türmerS naa) bem §aupts

quartier oon einflußreichen ^ßerfonen überreicht, ©türmer erhielt anfa^einenb Kenntnis oon ben in ber

©tt)rift gegen ir)n erhobenen Sorroürfen, benn balb barauf lub er einen Mitarbeiter ber „93irfa)eror;ja

SBiebomofti" ju einer Sefpredjung ein unb betonte i^m gegenüber ben feften ©ntfd&Infj ber Regierung,

gegen bie reoolutionäre Sätigfeit ber allruffifc§en ©labte* unb ©emftroooerbänbe eingufd&retten.

Slua; fd^eint bie 3)enffd^rift ©türmer oeranlajjt 8« ^aben, bei ber 9?eubefe^ung ber 3Kinifterpoften

feine ©egner auf ber äuferften SRea^ten burdj Berufung 3KafaroroS ju oerföbnen.

SBie ben „ßeipjiger ^eueften ^aajri^ten" (24. VII. 16) oon i§rem ©tocf&olmer Mitarbeiter ge^

melbet rourbe, „jeugten fämtlid^e (Ernennungen oom ©iege ber ^ofpartei, bie fid^ um bie junge 3arin

gruppierte, an beren ©pi$e gürft 3lnbronniforo ftanb unb ber audfj ber Sßunbermöna) ©rigor»

SRafputm angehörte. 2)ie SSefc^ltiffc rourben erft nadj bem unerroarteten (Eintreffen ber Barin im §aupt*

quartier in Mobilem gefaßt. 2lUe oorliegenben $lane rourben bura) i^r (Eingreifen über ben Raufen

geroorfen unb bie (Ernennungen ber oon ifjr planmäßig gewonnenen ^erfonen burtt)gefe^t. S3ieUeid)i

fönnte ba8 neue Äabinett bie äßelt bem ^rieben einen ©djriti nä^er bringen."

4. augiift 1916.

2)a8 Mitglieb beS 3fteict)erattä, ber bisherige UnterftaatSfefretär im SRtniftenum be« Innern, ©raf

3t. 91. 33 o b r i n § f i i ift jum Slcferbauminifter ernannt werben.
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9JWitcirifd;e Sttafinafjmcn

5. gfebniar 1916.

Der WiniftiT beS ^nnern erlrtfjt SHorfcijriften über bie Ärjtlicfje Waa)unterfu$ung fämtliajer Än>

untauglichen bw 3a$r«ltUfftti ihhh 611 L89&

21. ftebrunr.

Der Winifierrat befcfjliefjt auf ©runb beS Woiparagraprjcn H7 eine Scadnuifterung ber für ben

ÄriegSbienft früher aJS untauglich befunbeneu .Hofafen, bie Einberufung ber gegenwärtig in ge*

ria)Uid)er Unter fuetyung ober im ©efängnifc befinblidnn Muffen unb bie EmfuÜung tu Koreaner

ber Äüflenprooinj be« ?lmurgebiet8 in bie iJteicuörüetjr.

5. SWärj.

6in Erlafe beS $arcn beruft in allen ©ebiefen WufjlanbS, ausgenommen ber JtaufafuS unb baS

amurgebiet, bie Satyrgftnge 1916 bi« 1908 ber fteictjöroeljr jrociten Aufgebots ein.

8. 3Ror j.

Der „
s
Jtufj?ija 2ßjebomofti" 3ufolge mürben auf TOte W&ti 1916 bie Stubenten ber rufftfetjen

Unioerfttäten unter bie SBaffen gerufen. 33orerft fott nur ber Sarjrjang 1915 betroffen roerben. Die

»eiteren Einberufungen erfolgen im 2Iprü.

22. aWorj.

9laä) bem „(Sorriere befla Sera" reiften 200 ferbifct)e Offiziere ü6er ^ßariS unb fionbon naa) 3ftufc*

lanb ab, um bort mehrere Xaufenb öfterreidjtfdjsungartfdje ©efangene ferbifa)er Slaffe

jum gemeinfamen Kampf mit ben rufftfdjen Gruppen gegen bie 3Rittelmärf)te auSjubilben.

28. 9JJärs.

Der 3<xt er Karte roegen großer Unruhen über baS 2lmusDarja:®ebiet (^rooinj Xurfeftan) unb an ber

©renje oon Er)iroa ben ßriegSjuftanb.

4. Spril.

9taa) SBufarefter SWelbungen rourbe in ben fübltdjen ©ebieten 33effarabienS eine nochmalige Ueber*

Prüfung aller oerrounbeten ©olbaten auf it)re weitere $rtegSoerroenbungSfäf)igfeit angeorbnet.

8. %ptil

Dura) Erlafc beS 3aren würbe erftenS bem ßriegSminifter bie allgemeine Direftioe unb Aufftdjt

über bie Sätigfett aller artiHeriftifdjen , militärstedmifdjen unb ^ntenbantursSSerroaltungen "ber*

tragen, foroof)l im ftriegSgebiet, als audj aufjertmlb beSfelben. 3roeuenS «rt)tclt ber ßriegSmimfter

baS Stecht, perfönlia) ober bura) SeooIImäa^tigte aUe Xruppen, 33erroaltungen, 39er)örben unb Setriebe

beS gfelbljeereS ju infpijieren im $inbüä auf it)re SSerforgung mit ben r>orgefa)rtebenen 3Rengen

an Kriegsmaterial unb mit allen anbern ©ütem.

28. Bpril.

3um 3roecl ber Serteibigung ber 3Wurmanifcr)en fiüfte ift bort ber Krieggjuftanb oertjängt roorben.

2. Wal
Ein UfaS oerorbnet, bafj ftdj bie Angehörigen beS 3af)rgangS 1918, bie im %af)xz 1897 ge*

borenen jungen Männer (t>gl. XIII, S. 252), jum 25. April (8. 3Bai) in ganj ftufclanb aufjer ßaufafuS

unb $ranSfaufaßen ju melben unb am 16. Sunt bienftlicc) ju fteUen traben.

20. ^n(i 1916.

Ein Ufa« oerorbnete bie Einberufung: 1. ber 3at)rgänge 1893 bi8 1916 ber SReubsrDefjr erfreu

Aufgebotes, ^ierju gehören 2ßer)rleute, bie ein ober mehrere 3J?ale je feajä 3ßoct)en geübt, unb

fol$e, bie roegen ju f)ot)er SoSnummern u. bgl. rooljl roer)rpfud)tig ftnb, aber nid)t gebient t)aben,

2. ber Saf)rgänge 1901 bis 1916 ber 3fteia)groet)r jroeiten Aufgebotes. 3u biefer fet)r 3a^lrei(t)en

©ruppe gehören alle, bie gefe^Ua) oon ber 5)ienftpflia)t im ^rieben befreit ftnb, roie 8.33. bie ein*

jigen Sötjne,

3. ber Hftennoniten. Sie fotlen bie roaffenfät)igen HKannfdjaften im ©anitätSbienft erfe^en,

4. ber bis je^t oon ber 3)ienftpfiitf)t befreiten, fogenannten w^rembftämmigen". ^ier^u 3äf)ien bie

»ielen Ileinen nomabifterenben, oon ^agb unb ^f^fQ"9 Iebenben 35ölfcrfcr)aftcn in Dftru^Ianb, bem

ÄaufafuS, Sibirien unb XranSfafpien. Der Einberufung unterliegen nact) Ermeffen beS KriegSs

minifterS ju ^Arbeiten im ^ntßrcffe ber SanbeSoerteibigung" bie SllterSFlaffen Don 19 bis 43 3af)mx.

Die „uagabunbierenben" SSöÜerfd^aften, b. t). biejenigen, bie roeber fefte 2ßot>nft^e traben, noa) innerhalb

eines beftimmten ©ebieteS nomabifieren, roie 5. S. bie Eingeborenen ^orboftftbirienS roerben oon

biefen 3Rajjnaf)men nict)t getroffen, roof)l aber bie nomabifterenben Stämme ,beS KaufafuS.
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©in jrociter Ufag orbnetc bte fofortige augnafjmglofe (Einberufung aller im Safjre 1916 ju praf*

itfdjen 2lerjten ernannten 2Jtebijtner ber rufftfd)en Unioerfitäten an.

$a^u fdjrieb bie „Worbbeutfd&e Allgemeine 3eitung" (12. VIII. 16): „33on ber 9letd)groe$r

1. Aufgebot« ftnb mehrere ©ruppen bereits früher eingebogen roorben, fo bafc gebiente HRannfdjaften

mo$l räum me§r in #rage fommen. 2)ie ©emftroog beg 2Jtogfauer ©ouoernementg Ratten fta) an bag
Sanbroirtfd&aftgmintfierium mit bem @rfua)en geroanbt, bie Einberufungen erft naa) ber (Ernte flatt*

finben ju (äffen, ©leidjjeitig mürbe auf bie grojjen mirtfd&aftlidjen ©efafjren einer foroeit geljenben

§eran$ie§ung ber SBeoölferung pm Ärieggbienft aufmerffam gemalt. 2)er „2)jen" fdjrieb Ijierju:

„£>er ©teHunggbefeljl für bie fteidjgroeljrleute 1. unb 2. Aufgebotg fam oöttig unerwartet, fcanbel unb

Snbuftrie oerlieren plöfclia) aaljllofe i&rer Angeraten, ©tnige Unternehmer Ijaben um 3urüdfteUung
i^rer Beamten unb Arbeiter narfjgefudjt. ^n ben roeitauS (jäuftgften Ratten ift bem feine golge

gegeben morben." 3^mer§in fa)etnt ber energifd&en ©praa)e ber treffe, ©emftroog unb ©täbte @et}ör

gefa)enft roorben $u fein, benn bura) geheimen 93efet)l ift bie Einberufung beiber SReiajSroe^raufgebote

um einen 2Konat, b. % biß jum 28. Auguft 1916 oerfdfjoben morben."

21. %vl\\ 1916.

(Sin Ufa« beruft alle rufftfa)en ©tubenten ber 3a*jre§flaffe 1897, bie big^er befoubere SrlaubniS junt

SBeiterftubium Ratten, ju ben SBaffen.

S)er Sali €>udjomlinott)
16. Wl&ti 1916.

S)te com garen emgefefcte Dberfommiffion pr Prüfung ber Urfadje beg 3ftuuitiongmangelS §at,

geftüfct auf bie Snbijien über ungefefclidje Afte beg früheren ßrieggminifterg ©udfjomltnom (ogl. IX,

©. 203 f. unb XIII, ©. 248 ; SBilbnig 93b. IX naa) ©. 196) befa)Ioffen, bag Ergebnis ü)rer Unter*

fudjung ber S«ftijabteilung beg 9teid)örateg ju unterbreiten, um, faUg ber 3«* bieg genehmigt,

©ud&omlinott) cor ®erta)t ju jteUen. 5)er 3ar $at ben 33efa)luf$ ber Äommiffton gebilligt.

23. äKärj.

25er ehemalige ÄriegSminifter ©udjomlinom ift bura) einen faiferlia)en ©rlafj feiner gunfiton alg

äflitglieb beg 3teia)gratg enthoben morben.

29. 2»5*s.

2)ie erfte Abteilung beg SRetdjgratg §at nad) Prüfung ber Umjtänbe, bie bie ungenügenbe uub

niemalg reajtjeitige SSerooUftänbigung ber ÄriegSmunition betreffen, ben 8efa)lufj gefaxt, eine Sor*

unterfua)ung über bie auf bem ehemaligen ÄriegStmnifter ©udjomlinom unb bem ehemaligen Sir*

tiUerieoermaltunggd&ef ©eneral ÄuSmin ßaramaiem laftenben Anflogen anjuorbnen. ©enator Äug*
min mürbe com 3«^« mit ber Unterfua)ung ber Slngelegen^eit betraut

5. Wal
2ln ©teile beg ©enatorö ßugmin, ber fta) jur Fortführung ber Unterfua)ung unfähig geigte,

rourbe Senator 33ogorobgfn mit ber Angelegenheit betraut. @r »erhörte ben ehemaligen Kriegs*

minifter, ber beg 2Rifjbraua)8 feiner Amtggeroalt, oerbrea^erifa)er ga^rläfftgfeit, ber SSerfa)leierung

ber SDBa^r^eit in feinen 93eria)ten unb beg ^oa^oerratg befa)ulbigt rourbe, erftmalg am 3. üJtei in

feiner Sßo^nung unb erflärte eg naa) ber SSerne^mung für notroenbig, SSorbeugunggma^regeln gegen

i§n ju ergreifen, namentlia) i^n gu oer^aften. ©ua)omlinom mürbe am felben Sage in ber $eter*

^ßaulgfeftung interniert.

18. 2ttat 1916.

S)er ^rojefj beg gleid^seitig mit ©ua)omlinoro angesagten ©eneralg Äugmin Äaramajero, beg

^auptfommonbierenben ber gefamten Slrtitterieoerroaltung, mürbe eingefteHt. 2)ag negatioe ©rgebnig

ber Unterfudjung — angeblia) megen SRangel an Selaftungggrünben — mürbe bem 3«en unterbreitet.

* * *

Waü) einem »ertöte ber w^euen gürtet Settung" (22. VI. 16) reidjte „bie 23or*

Qefc^id^te ber SSerbrec^en (Sud^omlinon)§ in jene Qett jurüc!, ba er ben Soften be§ @eneral=

gouoeweurS unb jugletd^ ben be§ ©fyefg beg 9Jlttitärbegirfe§ non ^iero befleibete. ^ier

fonnte ber ©enerat ba§ §erj einer Sc^ön^ett gerotnnen, um beren £anb er f\ä) benn

aud) bewarb. @g beftanb jebod) ein §inbernig, itjre ®^e mit einem fe^r begüterten

§erm, ber feine einflußreichen 3Serbinbungen unb große (Mbmtttel ing Motten braute,

um bie jmeite $eirat feiner gcau ju oer^tnbern. Slber ber mächtige Suc^omtinon) mar
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9lai) einet engtifdjen #eitfd)ttft

©eneral Seföigfy

^t)0t.3jeutfd)et 3llufttation3=2}etIag, Settht

©eneral 93ruffilotD

Sftad) einet engtifdben Seitfdjtift

©eneral ©adjaroro
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in ber #agc, feinen Mumien, beffen iBruft feine Drben fdjmücften, *u befiegen, roobei et

freilid) alle SDttttel anroanbte. 60 tankten falfdjc Beugen auf, fo rourben bic aab,llofeit

©cfud)c unb Wnüagen beS unglürflidjen 9Jtannc£ abgetuiefen ober überhaupt nidjt §t-

prüft unb nidjt beantwortet, unb enblid) uerfdjroanb baS ganjc Wttcnmatcrial fpurloü

au8 ber ftanjlei beS .^eiligen 6unobS. %zx ©cncral beburfte ju biefem (Erfolg ber Sttit

f)ilfc einer ganaen 9lnjaljl uon SJhttelSperfoncn, betten er nun &u $)anf uerpflidjtct roar.

$>er erfte
s#la^ unter biefen ^unfclmännern um ben SJIinifter gebührt roofyl bem

berüdjtigten Dberffen 9ttjaff ojeboro, ber als Verräter ben Job burd) ben ©trang ge-

funben fyat (ogl. IX, @. 208 u. XIII, ©. 252). s}luffäaigcrroeife chatte ©udromliuoro biefen

SJtonn in &d)\\1$ genommen, als tyn bereits ber ^räftbent ber fianbcSucrteibigungSfom;

miffion ber brüten S)uma, ber befannte Dftobriftenfü^rer ©utfdjforo, ber Spionage in-

gunften einer fremben Sfladjt berichtigte. 9Jtjaffojeboro fonnte bamalS eine SBaffengattung

gegen bie anbere oertaufd>en , in ben ©eneralftab gelangen, ©udjomlinoroS 9Ibjutant

werben unb feine SBerfefcung als $)olmetfd) jur fünften, gegen $)eutfd)lanb fämpfenben

Armee erroitfen, in roelcfoer ©teUung er bann feftgenontmen mürbe.

iflod) auffadenber al§ baS SBerfjälttüS ©udromhnoroS ju 9Jcjaffojeboro roar bie roeit=

getjenbe SBegünftigung, bie oon ©ucfyomlinoro einem geroiffen 31 Itf filier juteil rourbe,

ber anfdjeinenb allen ©runb Ijatte, mit ber Ueberfteblung beS ©eneralS nad) ^eterS^

bürg ebenfalls feinen 6Ü3 in ber SRefibenj aufjufd)lagen. SflandjeS fprad) bafür, bajj Wt-

fdjißer fein: intim mit bem ßriegSminifter roar unb bafs er eS ausgezeichnet oerftanben

!wt, aus biefer greunbfdmft bie größten Vorteile $u jie^en. ®o pflegten in 9llt=

fd)tHer§ SBolmung, bie ©ucfyomlinoroS SBilbniffe gierten, ade ftriegSlieferungSoerträge

nbgefdjloffen ju werben. ®er SJtann, ber, roie Sftjaffojeboro, ©udromlinoro in feinem

SiebeSftreit große $tenfte geleiftet Imben foH, oerfolgte babei aöerbtngS ein „IjöljereS

3iel". 5lltffilier foH nämltd), roie aud) ein geroiffer §eine u. a. m., ju ben beutfd)=

öfterreidjifctyen „9luS!unbfd)aftern" in Sftußlanb gehört Imben unb baS eigentliche £aupt

ber SBiener 9Jcilitärfpionage in Petersburg geroefen fein, roaS ©udjomlinoro nidjt ge=

fjinbert fyat, ju beginn biefeS Krieges für biefen jum minbeften oerbädjtigen Angehörigen

eines feinbüßen (Btcuxttö bie AufentlmltSberoilligung in Petersburg ju erroitfen."

©udjomlinoroS rechte £anb roar fd)ließlid) ber ^rooofateur SRffyerofft, ber ben -ättmifter

beS Qnnem ©^rooftoro fiürjte (ogl. 6. 290). 3luc^ ilm fyatte er in ^iero fennen gelernt

unb mit i^m furj oor bem ^rieg jenen Auffegen erregenben Slrtüel oerfa^t, ber bann

unter bem Sitel ^2Bir finb fd^lagfertig" in ber ^SBirfc^eronja SBjebomofti" erfc^ien.

©uc^omlinoroS ^ieroer greunbe, bie ifmt nac^ feiner Ernennung jum ^riegSminifter

nac^ Petersburg gefolgt roaren, raupten, roie über ©tocf^olm auS Petersburg berietet

rourbe, §rau ©udromlinoro, bie alle ©efc^eljniffe beS ^riegSminifteriumS erfuhr, mit

©elbgefc^enfen ober teuerem ©djmucfe für i^re ftmt&z gu gerotnnen. ©0 erhielten fie

ade ßriegSbeftethmgen, bie fie aber felbft nic^t au§fü^rten, fonbern an anbere ^erfonen

gegen guten Profit roeitetgaben. 5lud) Oberft SJljaffojeboro ftanb in f)of)er ©unft bei

^rau ©udromlinoro. 9^ac^ SJljaffojeboroS SBer^aftung rourben bü ilmt berart fompro^

mittierenbc Rapiere gefunben, ba^ eine ^auSfudjung bei grau ©udjomftnoro erfolgte,

©ang Sftuftlanb forberte bamalS aud) i^re ©inridjtung.

53elaftenbeS Material lieferte auc^ ©udjomlinoroS SBriefroec^fel mit bem SJlinifters

pröfibenten ©oremufin, in bem ©uc^omlinoro roieber^olt falfc^e aSerfic^erungen über bie

gute 93eipflegung ber 3Irmee abgegeben Ijatte. 2Bie leid)tftnnig ©uc^omlinoro bie 9JcunitionS=

lieferungen überroac^te, jeigt j. 93. ber Umftanb, ba§ er bei einer Petersburger 9WunitionS=

fabtif grofce SBefteHungen auf ein beftimmteS ©efepttfaliber machte, an benen nier

3Jlonate gearbeitet routbe, unb bie bann, alle nad) einem $u Keinen ÄalibermobeÜe ^er-

geftellt, in bie Sftoljre nid)t hineinpaßten.
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(Einige 93crtt>alümg$ma§na£mcn
28. Wlai 1916.

2)er „^ufjtoje ©loroo" metbete eine äfleüje reaftionärer 9Rafjnafnnen beS 2Rinifteriums Stürmer.

2118 roeüeftgeljenbe 3ttafjnaf)me barf ein Sefdjlujj ©türmerS gelten, ba3 SereinSs unb S3erbanb8*

gefefc bura) bie 33erfügung«geroalt ber einjelnen (£r)cf3 ber 3Jiilitarbeairfe für bie ÄriegSbauer auf* er

ßraft fefcen ju l äffen, roaS ein Verbot r»on ftongreffen, Serbänben, Tagungen unb orbentlia) en

Sercmäjtfcungen bebeutet, gerner nerfügie ©türmer bie Aufhebung ber oon bem 3Kimfterium be«

Innern aufgearbeiteten 2Jlafjnac)men jur Erleichterung ber 9ted)t3Iage ber ^uben in ben

iljnen bura) ba8 9tunbfcfjreiben ©djtfcrjerbatorog äugänglicrj gemalten ßJouoernementS mit ber Segrün?

bung, e3 gebe jefct in 9tufjlanb 2öta)tigere3 p tun, alt ftdj mit jübifdjen Angelegenheiten ju befaffen.

2lufjerbem orbnete Stürmer bie Aufhebung ber oon ber ^auptoerroaltung für Sßreffeangelegens

Reiten im ©inflang mit ben SBünfdjen ber föeicpbuma ausgearbeiteten ^Greffereform an. Cr

begrünbete bieS bamtt, bafj jefct für fold&e Reformen mdEjt bie paffenbe 3^it fei. ©ine S32mer!ang

Stürmer^, baS aufgearbeitete ©efefc fei aHju liberal unb muffe abgeänbert roerben, oeranlafjte ben

©c)ef ber ^auptoerroaltung für ^ßreffeangelegenljetten, ©ubejtn, um feine (Sntlaffung ju bitten.

15. %uü 1916.

2)ie rufftfdje Regierung freute ein genau burdj gearbeitetes Programm für ©ifenbaljnbauten auf,

baS für ben ,3eitraum oon 1917 bis 1922 eine ©efamtauSgabe oon brei üiiü'iarben SRubel, baS Reifst

600 3KiHionen jäljrlidj »orfieljt. 2Bät)renb biefeS 3 eto<*Hnte§ foUten aujjer ftrategifcfjen ©tfenbafjnen

Linien für ben öffentlichen (Sebrauct) oon einer ®efamtlänge oon 31024 SBerft gebaut roerben. $ür

1922 biS 1927 mar ber S3au oon 25 Sinien in einer ©efamtlänge oon 10490 Sßerfi geplant.

Sinanjictte 9Jkfwa&meit

$)a§ ©taatsbubget für 1916 tft am 8. 9lpri£ 1916 oon ber £)uma angenommen roorben.

©eine orbentltd)en unb aujjerorbentlidjen SluSgaben beliefen jtd) auf 3646584577 Rubel,

feine orbentlidjen unb aufjerorbentlidjen ©innalmten auf 3191149318 Rubel. Qn
feiner SBegrünbung be§ 5Bubget*3Soranfd)lag§ erflärte ber ginanjminifter SBarf, ber

ge^lbetrag in bem Drbinarium fei burd) bie ^Ibfdjaffung be§ Branntweinmonopols,

burdt) bie Kriegslage unb burd) ba§ SQBac^fen ber Qa^tungen für bie Staats frebite

^ercorgerufen roorben. Qufammen wit bem get)lbetrag unb ben aufcerorbentlictjen

ausgaben betrage ba§ ©efamtbefiatt ungefähr 455 Millionen IRubcI, ba§ burdj ftrebit*

Operationen in $öl)e oon 471 Millionen Rubel gebeeft roerben folle.

$)er gtnanpttnijier erachtete eS weiterhin als notroenbtg, neue ®innat)mequeUen in erfter

Stute auf bem ©ebiete ber bireften (Steuern $u fd)affen. Obenan ftel)e bie @infüc)rung

einer allgemeinen progrefjtoen ©infommenfteuer, bit jubem baS befte SRittel für eine gerechte

Verteilung ber ©teuerlajt barftette. ®tne natürliche ©rgänjung bilbe eine SKeorganifation

ber ©rbfc^aftSfteuer unb ©runbfteuer^ foroie bie ®infül)rung einer bebeutenben ©runb*

fteuer tu Surfeftan, roo bisher ©runb unb ^oben mit unter i^rem 2Bert befeuert

roorben feien; bann eine SBejteuerung ber 2)arlet)en unb Immobilien unb enbltc^ eine

Seitroeilige Krieg§fteuer für bie oon ber 2Bet)rpfftd)t befreiten ^erfonen unb anbere.

3ll§ Dbjefte einer tnbiretten Vefteuerung roaren oorgefe^en: ©leftrijität, ©eroebe,

Kartoffelforup unb ^Puloer. 3lud^ roar eine ©r^ö^ung ber 5lfjife ber guten Sabafforten

foroie oon grudjt* unb 29ßeintraubenfptritu§ geplant, roobei ^a^na^men ^ur Regulierung

ber greife be§ $abaf§ unb oon ©eroebe oorberettet rourben. ©in Xee* unb gimb*

^oljmonopol bereite ©d^roterigfeiten. $>ie ©ifenba^nfrac^tfteuer foUte burc^ reoibierte

Söalmtarife erfe^t roerben mit einftroeiliger Beibehaltung ber ertjöc)ten SBefteuerung ber

gafyrfarten unb be§ ^affagiergepäcfS.

2)te Dppofttion übte in ber S)uma unb in ber treffe reic^lidt) Kcitif an %axU 5lu§ =

füljrungen, bie ^Rjetfc^" eine ^ftatiftifc^e $8ucrji)alterrebe" nannte. 3lbcr roenn fie einen

umfaffenben aBirtfc^aft§plan gegen bie finanzielle 9^ot forberte, erfe^te fte nur eine

^ßl)rafe gegen eine anbere. $)emt roie foöte ein umfaffenber 2Birtfcf)aft§plan im Kriege
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rafd) ©elb erbringen. (Sine sJJtaßnarjme traf man, nm roenigftena ber (Entwertung

beS MubelturfcS entgegenzuarbeiten. 3Jtan oerfud)tc baS roie in Deutfdjlanb unb

Defterreid) Ungarn burd) eine sDiouopoIiflerung beä DeotfentjanbelS, roofiir übrigens feitenl

ber Krebitfanjlci fd)on feit längcrem einige 3Jlaßnal)men getroffen roorben roaren. Xa

mit ift ein geroiffer (£rfolg erjielt roorben: ber tftubel rourbe, oor aüem bem <ßfunb

unb bem Dollar gegenüber, einigermaßen gefeftigt, ba burcr) biefc sJJtaßnal)me bie ©petu

lation in ber $>auptfact)e befeitigt roorben ift.

Die im SBubget aufgeführten ausgaben bilbeten, fo führte ber berief) terftatter JJirfoff

ber SBubgetfommiffton in ber Dumaftyung 00m 29. JJebruar 1916 auS, nur einen £cil

bei* gefamten Ausgaben, ba bie auf äBeifung ber oberften ©taaiSoerroaltung angeroiefenen

KriegSauSgaben jroei* big breimal bie orbentlictjen 5lu§gaben überfteigen tonnten.

Jyür baS 9>a^r 1915 betrügen bie außerorbentlidjen KrtegSaufroenbungen acfjt SJhlliarben

iHubel unb, roenn ber Krieg nod) baS ganje $a()r bauere, 11 5JUlliarben iHubet im JJafrre

1916. 2ftinifter SBart betonte bie Sftotroenbigfeit, auet) Mittel jur Fortführung be3

Kriege* auSfinbig ju maerjen. Die täglichen KriegSauSgaben Ratten ju Anfang beS

Krieges aet)n 3Jhtlionen betragen unb feien nun auf 31 Millionen geftiegen. Um jie ju

becten, fei eS notroenbig, ben allgemeinen Krebit in Anfprud) ju nehmen. S3i§^cr Ratten

bie Kcebttoperationen auf bem inneren 9Jcarft 472 Sfttßiarben ergeben. Dennoct) roacr)fe

baS nationale ©paroermögen immer nod). Der 93eroeiS bafür fei, baß bie (ginlagen in

ben ©parfaffen feit Kriegsbeginn auf 372 9Jtitliarben geftiegen feien, unb jroar aus allen

©dn'ctjten ber Nation, Sftact) anberen An'gaben aHerbingS, fo nact) ben 3ufaTnmcn '

fteüungen beS amtlichen Organs ber ruffiferjen ©parfaffen erfolgte bie Steigerung

ber ©partätigfeit in Sftußlanb fcr)r ungleichmäßig. 3roß * drittel ber ©tnlagen tx>är)=

renb beS Krieges ftammten auS ben ©ebteten unmittelbar t)inter ber gront unb jroar

ftnb 87% ber Einlagen beS ^aljreS 1914 größer als 500 Stube!. Dabei Ratten bie

Offiziere, bie im Qaljre 1913 auS ifjren Kaffen 0,7 Millionen Stube! mefrr abgehoben,

als eingelegt Ratten, im ^aljre 1914, alfo roät)renb ber erften fünf KriegSmonate, über

17 SQttUionen IHubel erfparen tonnen. Die 3i° l ^camten tonnten it)re ©rfparniffe

im erften Kriegsjat)re oerjroölffachen, bie Angehörigen beS KaufmannftanbeS fparten

na^eju xriermal fo rrie! roie früher, bie ©emeinbebeamten fteigerten ib,re ©rfparniffe

oon 13,2 auf 23,5 Millionen Stube!. Die dauern fyaben im erften KriegSjatjr faft

genau ebenfooiel gefpart, rote 1913; eS ift möglicr), baß biefeS 23erl)ältniS ftet) im Qatjre

1915 geänbert J)at. Die gabrifarbeiter t)aben roenig metjr als bie §älfte, bie

Die nft boten nidjt einmal ün Siebente! iljrer früheren (Srfparniffe erhielt, roät)renb

bie ©olbaten, bie 1913 1,3 Millionen Stube! erfpart Ratten, 1914 einige {umbette

taufenb Stube! r>on Ujren (Srfpamiffen erbrausten , unb bie £anbroerfer, bie im

legten griebenSjatjre mit 8,2 Millionen Stube! eine für rufftfdje 33ertjä!tniffe ftattlidt)e ©par-

fumme erhielten, im 3at)re 1914 6 SJMUionen non ifjren (Srfparniffen jurücfjiet)en mußten.

©0 entfct)loß ftdr) benn bie Regierung, nactjbem bie 3«cr)nungSliften ber oierten inneren

Anleihe taum gefdjloffen roaren, ju einer neuen (fünften) inneren ruf fif eben

Anleihe, ©ie rourbe am 15. 3Jiärj 1916 für jroei 33ttHiarben Stube! ju 5V2 ^rojent

unb 95 mit jelmjähriger Saufjeit aufgelegt, roonon bie SBanfen, roie bei ber legten 2In*

leitje, 60 ^rojent, alfo biefeS 3JlaI 1200 Millionen (jum KurS r»on 93), übernahmen.

Die 3€^ner oct ftü^eren Anleihen erhielten eine ©onberoergütung rton Vs ^ßrojent.

3ür biefe 9ln!eit)e tjatte man eine ungeheure, ^um £ei! oon ber eigenen treffe als un=

gefSictt bezeichnete Stetlame gemacht. ©leicr)roor)l mußte ber ©Sluß ber 3ä$mntg,en,

ber urfprünglict) auf 15. 3lpril feftgefe^t roorben roar, immer roieber ^inauSgefctjoben

roerben, fo bis jum 26, 2)iai, bann bis jum 14. Quni. Unb boct) roaren bie hz-

fannt geworbenen 3roifSenergebniffe nieberfdjmetternb; jum SBeifpie! t)atten bie 3C^5
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nungen bei ber #teid)§bant unb ifyren gtltalen / ben (Spartäffen tmb ben ©teilen,

bie außerhalb jenes $anfübernar)metonfortiurnS fianben, nur 730 SSKiHtonen Sftubel er=

geben, ©etlagt würbe auet) barüber, bafj bie ©rofjinbufirie faft gar nietjt gezeichnet t)abe,

unb ebenfo ift bie Ijetfle JJrage, ob nietjt bie SRiefenfapit alten ber rufftfdjen ßirdje jum

Seil in $rieg3anleit)e angelegt werben tonnten, ntdjt einen ©djritt weitergeführt worben.

^ebenfalls Imtte baS (Ergebnis biefer fünften 9lnlett)e gezeigt, bajj auf biefem 2Bege

SöefentlidjeS nidjt metyr ju befefjaffen war. 3)ar)er blieb nichts anbereS übtig als eine

erneute (£rt)öt)ung ber $apiergetbauSgabe. gum oieiten 3Jlale beantragte ber

ginanjminifter nact) ber „Sftomoje SBremja" (15. II. 16) bie (Erweiterung be§ 9lect>tö

ber 9fteid)Sbant jur Ausgabe beS *ßapiergelbeS feit ßriegSbeginn, nac^bem biSt)er burd)

brei ©rt)bt)ungen nid)t weniger als 3,2 5fttHiarben Sftubel ausgegeben unb reftloS burd)

3)iSfont oon ©djatjmectjfeln oerauSgabt waren. ^)agu ertlaite Jinanjmintfter Söarf am

15. 9Jlärj 1916 im SReidjSrat, baß biefer rufftfdje Notenumlauf, ber im Quli 1914 bei einem

©olbbeftanb oon 1600 Millionen Sttubel im $ntanb unb 144 Millionen im AuSlanb

1630 Millionen betragen t)atte, nur nod) mit 27 Prozent gebeeft fei. $n ber $at betrug nact)

bem 9fteid)SbantauSwetS oom 29. ftebruar 1916 ber ©olbbeftanb im Sanbe 1620 9Jhl=

lionen SRubel, wätyrenb ftet) ber „©olbbeftanb im 9lu§lanb" angeblich auf 756 Millionen

Sftubel ert)ör)t, alfo oerfünffact)t tyatti, aber nid)t metjr in SRedmung geftetlt roerben

tonnte. ®enn wenn *8art einen in Sonbon für ameritanifd)e Sieferungen eingeräumten

$rebU jugleid^ als ©olbgutt)aben im 9IuSlanb buchte, war baS ntdjt ernft ju nehmen.

$)er neue Sßorfcblag enthielt aber, wie Dr. Otto ©oe^fet) in ber SBiener „Neuen

freien treffe" (12. IV. 16) t)eroort)ob, außerbem aud) nod) „einen oerjweifelten 93er-

fuä), mit bem ber rufftfd)e Jinanjminifter bereits bewußt ben erften (Schritt ba$u

tat, bie ©olbWährung aufzugeben. $>enn bie neue Ausgabe oon ^aptergelb, beren

©umme nad) oben nid)t begrenzt war, foHte ntcl)t nur gebeeft werben buret) ba§ ©olb

im Qnlanb" unb SluSlanb, fonbern aucr) burd) biejenigen furzfrtftigen ©d)atjroed)fel

bie bie SReidjSrentei ber $fteid)sbanf übergab unb oon ber letzteren biStonttert waren.

SRufjlanb wollte alfo *ßapiergelb bis zur §öt)e biefer ©umme oon ©d)a$roechfeln auS=

geben unb burd) biefe ©djatjmedjfel felbft becten. &a§ war nun, wie man e§ aud)

bret)en unb wenben möge, ber erftc ©cr)rttt pm SBanterott. ^ebenfalls würbe minbe*

ftenS baS Rapiergelb burd) biefe 3Raßnat)me ftart oerwäffert unb bie ot)ner)m nur

mübfam behauptete ©olbroät)rung unter allen Umftä'nben ebenfo ftart erfdjüttert."

Unter $erücfftcr)ttgung biefer SSer^ältniffe war in ber SBubgetbe^atte ber $)uma

me^rfac^ ^eroorge^oben worben, bog ©dritte ju einer neuen 5luSlanbSanlei^e unter«

nommen werben müßten unb ba% ber ginanjminifter bieSmal energifdjer günftigere 35e=

bingungen burc^fe^en foHte. „2Bir ftnb reifer an 9Renfc^en/ erflärte ©c^ingarew,

wmit benen wir ben 5C^D jurücf^alten. ©ie finb jeboef) reicher an ©elb. ®a§ muffen

fte begreifen unb un§ finanziell me^r unterftü^en.^ 3luc^ 3Rarfow oerlangte oon ben

Alliierten ®elb nicfjt in gorm einer Anleihe, fonbern eines ©ubftbiumS. „2Bir ^aben

bebeutenb me^r SBlut als fxe oergoffen, folglich muffen \>k Sldiierten unS biefe Un*

gerec^ttgfeit mit (Mb bezahlen."

3lber bie 50 Millionen §)en, tiz SfluBlanb in 3ftpcm aufnehmen tonnte, bienten jur bireften

SSejatjlung japanifcfjer Sieferungen an Sftufjlanb (ogl.©.309). Unb auc^ bie 95er^anblungen

über ben ^rebit, ber nac$ einer Reibung oom 13. §uni 1916 oon einer notbameritanif4en

SBanfengruppe, su ber \>k National (£itu Söanf unb baS 93ant^auS Q. *$. Morgan ge--

hörten, in §öfie oon 50 ayiiaionen Dollars ju 6V2 ^Projent Slußlanb gewährt werben

foflte, mußten abgebrochen werben. Nad} einem am 13. Quli 1916 betannt gegebenen

Telegramm SartS, ber per) abermals ju einer $Bittfat)rt nact) bem 3Beften begeben t)atte

(ogl. XIV, ©. 21 f.), oermocr)ten bie 5lmeritaner trotj ber rufftfcl)en ©rfolge it)re 2luf*
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faffunn, uon bcr ftticgtflage nidjt bcrart |tl änbcrn, bafj fic eine Snlftyc für »dintanb

&u annehmbaren ^Bebiii^uiigeii §11 finanzieren bereit maren. iöatf roaubte fiel) barauf

an ^ranlrcid) unb (£nglanb, um i»cnigftcn$ eine tuTgftiftigf Valutaanleihe burdjvifetjcu.

s
ilud) bitfe U.U'i fitcf)c fdjcitertcn. (£nglanb erflärte, feine eigenen ftiica,?foftcn Ratten eine

Derartige £)öl)c erreicht, baft eine £)ilfc für bie Vcrbünbetcn auegefd)loffen fei.

$n biefer »er fltoeifeilen i*aa,e fotl $3arf nad) Wmftcrbamer Reibungen (81. VII. 16)

auf ber üonboner ghianjmimficrföiifercnj bcr Verbünbcten »om 12. biö 17. ^uti 1916

(»gl. XIV, «3. 21) ba§ Ultimatum gcftetlt (jaben: (Sittroeber 10 sJJMliarbcn Wubel StciegS

frebit ober ein ©onberfriebe iHuftlanbS mit Deutfd)lanb unb Defterreirf)=llngam, atfo

ber $nfammcnbrud) ber (Smtcnte. ©ein auftreten mar berart, ba& eine ^broeifung roie

bei früheren äfynlictjen 93erfud)en tftufclanb§ nierjt möglidj mar. ^Jlacftenna unb iHibot

mufcten bie gorberung itjre§ ruffifd)en ftoüegen annehmen, »erlegten fldj aber auf£

Wbljanbetn unb gcroätjrten fd)liefelid) grunDfätjlid) fed)S SJtiUiarben tftubel, rooöon (£nglanb

»tcr unb granfreict) jroei 5ftilliarben übernehmen foUten. 'Der betrag ber unter ben

tyärteftcn, ben rufflfctjen $ronrat »om 11. $ul\ 1916 unb bie barauffotgenben 33eränberungeu

iu ber rufftfetjeu Regierung (»gl. 292) ftatf beeinfluffenbeu 93ebingungen, u. a. aucrj gegen

ba3 Vcrfpredjcvi einer fofortigeu ^Regelung ber ^ubenfrage, beroiHigt roorben mar,

feilte baju bier.cn, „bie fltedjnungen ber au§r»ärtigen Sieferanten ju regeln unb anbere

9lnf gaben ju betfen.'" ©3 Ijanbelte fidj alfo tu ber $at nic^t um eine 9Inletl)e fonbern

uur barum, bafj bie riefigeu ©ummen, bie Sftufjlanb feineu Sßerbünbeten fdjulbig mar,

in eine anbere feftere germ gebracht rourben, fo bafj ber rufftferje ginanjmiuifter ntct)t

merjr »ou beu regelmäßigen gäHigfeiten bebrücft mar. S)aS fetjetnt aud) eine 3Jlelbung

9Jlo§fauer Qeitungeu »om 18. Quli 1916 ju beftätigen, nad) ber bie Sßertmnblungen

58arf§ mit Stibot ba§ ©rgebniS Ratten, bafj SRufjlanbä ßrebite für feine 9Jlumtion§=

befleHungen in granfreid) bi§ §um ®rieg§enbe »erlängert unb aud) bie Qingja^lungen

für alle früheren Sfrebitoperationen SftufjlanbS in grantreief) geregelt mürben.

(S§ mürbe alfo, mie Dr. Otto £>öt}fd) in ben 6d)lu)jr»orten feiner 2lu§förmigen in

ber SBiener „9Jeuen freien treffe" (12. IV. 16) l)er»orcjob, „aud) baburcr) roieber befiätigt,

bafj bie gaage ber ruffifcfyen $rieg§finanjen, bie abfolut genommen längft erlebigt mar,

burcfyauS baoon abging, inroiemeit ©nglanb bereit mar, bureb, ginanjmagna^men ben

einen S3unbe§genoffen, SRufjlanb, roeiteisufc^leppeu, um fo ben anberen, granfreid), oor

bem 3ufammentoud) f^on \m Kriege ju beroa^ren/

Sie öfonomif^e Äriftö

'Der „SRufjtoje ©lomo w »om 5. SJiärj 1916 braute 5lu§jüge au§ einer ruffifdjen 'Denf-

fc^rift, bie eine genaue Ueberficrjt über ben ©tanb ber rufpf^en SSoÜeroirtfc^aft unb bie

Folgerungen ber ginanjmänner be§ Dbertjaufe§ für bie meitere gül)rung ber ruffifd)en

finanjroirtf^aftlidjen ^olitif enthielt. (£§ ^eigt barin:

2)ie Sanbrairtfd^aft: Die fe^r günfttgen SSoraugfagert für bie @rnie 1915 ftnb nitt)t in @r*

füttung gegangen infolge be§ Sflegenroetterg gegen @nbe be§ ©ommerS unb wegen be§ 2lr&eit§s

mangelt. Die infolge ber legieren Urfaa^e an oielen ©teöen merflitt)e SBerminberung ber 2lnbaufläa)e

fann, wenn ungünfttge Sebingungen eintreten, einen bro^enben §f)ara!ier annehmen. Die SSerraertung

ber @rnte auf bem inneren %flatiu ift irofc ber ^o^en greife wegen ber fa)lea)ten 2;ran§portoerl)ält*

niffe fdnoiertg, eine 9lenberung beä 2lu&enl)anbelö mit ©etreibe fönnte aber einzig unb allein burdj

bie Eroberung ber Darbanetten bura) bie SSerbünbeten erfolgen.

^nbuftrie: Die ruffifd)e ^nbuftrie fpürt ben ©influ^ be§ Äriege^ fc^r ftarf. 2lbgefe^en oon

ber mit Aufträgen überlafteten Äriegäinbuftrie leiben bie inbuftrieüen Unternehmungen unter Arbeiters

mangel, unter ben ©a)n)ierig!eiten in ber ÄoI)lenbefa)affung, ber ©törung be§ geregelten 2ßaren<

»erfe^rg, ber 3Serfa)Iea)terung ber 2lbfafcbebmgungen unb ber @rfd)n)erung beS Sejugeö oon 3fto^=

material unb 2Kafa)inen au§ bem 3lu§lanbe. 2lnberfett3 belebt bie gefteigerte Äanffraft ber dauern

bie für ben innern S3ebarf arbeitenben ^nbuftrien.
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Xie Neuerung ift naö) bem 33eridjt ntd^t nur burdj ©pefutaiion t>eranfafjt, fonbern aud§ ba-

burdj, bajj grunbfäfclidje 2lbroetd)ungen oon bcm 2Bäl)nmggfuftem jugetaffen roorben ftnb; $terburd)

fei bie ßauffraft be§ Stubetö tyerabgeminbert roorben. SBenn man bcn Ärieg ftegreia) ju (Snbe führen

rooUe, feien neue ungeheure Opfer nötig, aber aud) nadj 3fcieben8fdjluf} würben oiele ^atyre an=

geftrengter Arbeit bfö jur uölligen nürtfdjaftlidjen SQßieber^etfteHung be§ ©laateö nötig fein. 2)ie

2)urd)fü^rung ber hierauf abjielenben 3flafjnal)men ntüffe einer fpäteren 3eit überlaffen werben, bie

nädjftliegenbe Aufgabe fei bie möglidjft fd^nette Sefeitigung ber gelbroirtfa)aftUdjen 2)e3organifation bura)

(Steigerung ber ftaatlidjen (Sinnatymcqueßen. 2)tefe Steigerung fei nur bura) «Steuern mögltdj. . . .

2)ie ruffifdje SBoIIßroirtf df)af t braudjt unbebingt auMänbifa)eS Kapital. 2)te

rufftfdje Seoölferung ift fed)3mal ärmer al§ bie 2)eutfa)lanb§. „Seiber ift baS rufftfdje Kapital fe&r

unberoegtiä). 25ie rufftfaje ^nbuftrte rennet ju feljr auf ftaatlid&e Untetftüfcungen, fte entroicfelt ft*

beS^alb nidjt in genügenbem Umfang unb mit ber genügenben ©nergte, im genauen ©egenfa^ jjur

beutfdjen Snbuftrte." 2>iefe traurigen £atfaä)en jroingen baju, baS auSlänbtftöe Kapital I)eran$u;

Stehen. 3)ie Äapitalan^äufungen in Slmerüa lenfen bie SBüdte auf btefeS Sanb. Um aber eine neue

(Semalttyerrfdjaft ju cermeiben, muffen bem juftrömenben Kapital Sebingungen auferlegt werben,

bie aua) bie grüßte ber 2Ir6eit be§ ÄapttalS Slufjlanb jufü^ren, b. §. SRufjlanb ju einem Slußfuljr;

lanb ntdji oon 9io§ftoffen, fonbern oon ^erttgfa&rifaten matt)en unb r)ierbura) bie blofce Ausbeutung

3Uif$lanb§ burd) baö Kapital oertyinbem . . .

Qur ©rgänjung biefer furjen 9IuSjüge fei barauf fyhtgeroiefen , baf$ 9ftenfd)i£on> in

einem 9lrttfel in ber „üftorooje SBremja" (21.11. 16) bereits feftftellte, baf$ feit bem ^ejetnber

1913 bie greife für Sßeijen um 62 rj. £., für Koggenmeljl um 81 o. §., für SBudj*

weisen, ber bie Hauptnahrung KujjlanbS bilbe, um 123 o. $., gleifd) um 37 o. §.,

für Sutter um 95 o. §., für <5alj um 143 o. £, unb für Qu&tt um 56 t>. §. gefttegen

waren. 25aju tarn eine empftnbltdje gteifdmot, ba nad) bem Söeridjt beS 9Ibgeorbneten

9lnoforo in ber SJumafUjung oom 5. Quni ber jäfyrüdje Quxoaii)§ an fHinboier) oon 330000

©tuet nur einen 9Jlonat für bie ©rnäfyrung ber 9lrmee auSretdjte. gerner eine igoty

unb $ol)lenrnfi§. 9lbcr auc^ bie rjerfc^iebenften anberen 9lrttfel , fo 9. 3$. ©djuljroetf

unb ^Irjneimittel, maren ganj ungeheuer im greife gefttegen.

Heber bk ©ntroicUung be§ §anbel§ im 3afjre 1915 mad^te W ruffifd^c QoH

Dermaltung Angaben, na^ benen nac^ ber w^ö(nifc^en ßeitung" (29. III. 16) ber Um

fafc be§ übet bie Äüfte be§ ©c^roarjen 9Jleere§ unb ben $aufafu£ ge^enben |>anbc[§

mit bem 3tu3lanbe 988 ayiiUionen betragen ^abe. $)at>on entfielen 314 auf bie 9lu^

fu^r, 675 auf bie ©infuljr. Qm 95ergleic^ mit bem S>urdjfdmitt ber legten fünf Sa^tc

i)at ftc^ bana^ bie 5(u§fu^r um 78 0. ©v bie (Sinfuljr um 33 rj. §. verringert. ®ie

3otteinna^men ftnb um 35 0. @. gefallen. 8m ©anbelSoerfeljr, ber über ginnlanb

getjt, ^at fi(^ bagegen W ^luSfu^r, uerglichen mit 1914, um 138 ^ßrojent, bie ©infuljr

um 291 ^rojent r-ergrögett. 9ia^ ben Senaten ber SOßlabirooftofer goßamtg ^atte bie

@tnfu^r au§ ^apan einen 2ßert uon 98073 000 Kübel, au§ ^Imerifa betrug fte 94234000,

au§ ©rogbritannien 47466000 unb au§ ©^ina 14935000 Kübel.

3n meinem SJla^e ftc^ fcpe&lid) bie rufftfe^e Qnbuftrie an (Snglanb auslieferte,

erhellt au§ folgenben, r-on 9JI. %l). SBe^rmann in ber SSofftfc^en geitung (19. V. 16) be-

gannt gegebenen Xatfac^en: „%m Saufe be§ gegenraartigen Krieges ftnb nid^t meniger

als 355 rufjifdje ©olb^, ^latina^, @ifen*, Kupfer* unb 9lfbeftlager in englifc^e ©änbe

übergegangen, ßnmunböieräig Junblager üon DSmium unb Sribium gehören gegen^

märtig ebenfalls ben ©nglänbem. 3lm mittleren Ural nrirb oon ben ©nglänbern unb

3lmertfanem eine gewaltige Anlage für ©lefttolnfe erbaut. SDBie tücfftc^tSloS bk ©ng^

länber bie rufflft^e 93olfSnrirtfd)aft für ftc^ beanfpruc^en, bemeift bie £atfad)e, ba§ eht

ergtager in 3Jtittelftbiuen, für beffen Uebcrlaffung eine beutfdje (Gruppe runb uier $JUl=

Uonen Kubet unmittelbar nor bem Kriegsanfang geboten ^atte, nunmehr oon ©nglänbem

für fage unb ftreibe 340000 Kübel erworben raorben ift. 9ttein trefftid^ unterrichteter

©erocl^rSmann teilt mit, baß in Petersburg allein im Saufe be§ ?lpril 1916 unb nur
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bei bc« bortigen Notaren Viloufiljliiüitfci), ©tarit/>fi unö ftebororoffi Äaufoei trage auf

iufftfd)e 3)iontamucrfc in .ftöljc oon iutfgefaint ad)t ^Millionen Wubcl burd) (fcngläunii

unb graiiAofen betätigt luorben finb, für bic httj oor fhriegibegitttl beutfdje iBanfgruppeu

nid)t weniger al$ runb breiftig Millionen Wubcl geboten Ijattcn."

Strofc allebcm foimte fid) bie Regierung and) jetjt nod) nicfyt ju burdjgreifenbcn sJHaft

nahmen aufraffet!. Qu bie s
ilrt unb 3ßcife wie ber flJiintfiet be8 inneren (i^rooftoru

bic Neuerung |u befämpfen oerfudjtc, erfdjicn birett groteät. (£r lieft bie 3>uben in

Petersburg, ÜDio£fau, ftiew unb Dbeffa oerrjaften, fudjtc bie (Erbitterung be£ ißolfe*

auf nebcnfäerjlicfyc $)inge abdienten, lieft jugunften bc£ ©üteroetfcljr^ ben regen 9e&
jouenoetfcljr jmifdjen Petersburg unb 3Ko3fau wicberlwlt auf SBodjcn einfteüen unb

forberte buret) minifterieüe IHuubfctyreiben bie ©ouoerneure auf, perfönlid) bie sJJiar(t

preifc ju beaufftct)ti0cn. ©in ClaffifdjeS SBetfpiet oon ber 2Birfung berartiger ©rlaffe,

ba§ ber ftabett sJJed)lubow unter (Mäcfyter auefj in ber «Duma jum heften gab, erjagten

bie „
s
-8irfcr)ewr)ja aBjebomofti" : „Um ad)t Ut)r frül) erfd)eint ber beleibte jooiale ©ou^

oerneur oon ©fyartom ftaftfmra^cafalfft, ein $upu§ be« ©ogolfcrjen legenbären @ou^

oerneurS, in feinem ^obelpelje auf bem 2Jcarttplat}e. ©ine Steige §uligane (= apaches;

folgt ifym im ©änfemarfet). Dljne juoor £>öd)ftpreife feftgefefct ju Ijaben, fragte er bie

erfte befte Bäuerin nad) bem greife einer ©ang. „^rei 9tubel ba§ ©tuet!" 1er

©ouoerneur nimmt bie ©an§ felbft in bie £>anb, prüft ba§ ©emierjt unb oerurteilt

bie Bäuerin ju 100 SRubel ©träfe. S)ie ©uligane lachen, freien , nehmen bie ©ans

au£ ben £>ä'nben be£ ©ouoemeurS unb jerreiften fte in Keine ©tücfe. $)er ©ouoerneur

lacijt, bie Bäuerin aber ift bie ©an3 unb ifjr ©elb lo§."

lieber eine anbere ecl)t ruffifc^e 3lrt ber S3e!ämpfung ber 9Jtild)fpetulation berietet

„^jen". „9luf bem 9Jtarftpla£e ju SBelgoro (^urffer ©ouoernement) fielen lange SReiljeu

großer tönerner $öpfe mit 3Äild). $)er *ßrtftam, bort bie tjödjfte Qnftanj al§ Vertreter

be§ SJtinifterS ©Ijwofiow, fragt naef) bem greife. $)iefe erfd)einen ilmt ju fwctj, unb

beSfyalb jerfctjlägt er mit feinem ©toef, fobalb er eine unbefriebigenbe Antwort erhält,

einen aJlild^topf. (£rft nad^bem er oierje^n grofte, mit Sttild) gefüllte ©imer jerfc^lagen

fyat, oerfaufen bie dauern bie 9Mcf) billiger . . . aber am nädjfien Sage mar auf bem

•äKaiftplat} feine 3Jlilc^ aufzutreiben."

3lber alle biefe Söeifpiele, hk au§ ben ruffifc^en 3c^ungen nod) in§ Unenblic^e ergänjt

werben fönnten, fc^einen noc^ ^armlo§ im 23ergleidj mit folgenbem ©reigniS, ba§ ftd)

nac§ „SfijetW (7. in. 16), in Sfcfcefnofomta abfptelte:

„5lm 3. gebruar, abenbS, traf ber ^olijetfommiffar ^anigin im 2fd)efno!orofaer ^irc^^

fpiel zur Prüfung ber ßeben§mittelpreife ein. ©ein erfter 93efud) galt natürlich bem

^ßopen unb einem reichen Kaufmann be§ ^irc^fpiel^. 3^ac^bem ber ^rtftaro ficc) bort,

tro^ be§ ftrengen 5ll!o^oloerbot§, betrunfen ^atte, ging er oon £au§ 5U £>au§, meefte

bie Seute auf unb beläftigte bie grauen unb -äJcabdjen, bis er enblia^ in einem £aufe

ein Opfer fanb. $n feiner Srunfen^eit jerftörte er bie ©inridjtung be§ §aufe§ , unb

al§ fid^ infolge beg £ärm£ oiele SUlenfc^en um ba§ £au§ oerfammelten, jog er ben

SHeoolüer unb erfc^oft einen Söauern, Sßater oon ac^t ^linbern. 2)er SBirt be§ Kaufes,

ber bem ^riftato ben 9teooloer entroinben wollte, mürbe babei oerrounbet. 2ll§ ftc^

bie -ftad)rici)t oom 3Jlorbe in ber Umgebung oerbreitete, oerprügelten bie dauern ben

•ißriftaro. $)ie golgc baoon mar aber, baft eine grofte 5lnja^l oon dauern oor§ ÄriegS*

geriet geftellt rourbe, roä^renb ber ^ßriftam bi§ ^eute feei Ijerumgeljt."

sJla$ ber „9^orooje 2öremja" (27. IV. 16) entfdjloft ftc^ bie [Regierung fdjlieftlid), fol^

genbe neue roirtfcfyaftUdje 9Jlaftna^men anjuorbnen:

1. ©inen „Jinanj* unb aBirtf^aftgau^fc^uft" jur oorbereitenben 33efpre4ung

ber innern unb äuftern finanj^ unb roirtfc^aft^politifc^en Scagen; SSorfttjenber ber 9ieic^g=
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fontrotleur ^oftorofft, Sflitglieber : SReicfySbuma; unb SReidjSratSabgeorbnete, Vertreter

ber -äftinifterien, ^ntereffenoerbänbe ((Srlafj be§ 3aren oom 4. 3lpril 1916).

2. ©ine „ßßntraloerroaltung für SebenSmittelanfauf * im Slnfdjlufc

an bie 6onberfonferenä für Verpflegungsfragen gur Qentralifterung aller Anläufe oon

SebenSrcitteln für bie Veoölferung , bie bisher burd) bie ooneinanber unabhängigen

9kt)on;'#eüolhnäd)tigten be§ Vorfttjenben genannter ©onbetfonferenj für VerpflegungS-

fragen ausgeführt rourben.

3. (£ine „©rfte allruf fifd^c lanbmtrtf djaftlidje ,3äl)lung," b*e ftd} auf

länblicbe 3irbeitSfräfte, Viel), 91nbauflätf)e unb Vorräte in ben Imuptfädjlidjften SebenS*

unb Futtermitteln in ganj SRufctanb, mit 5luSnabme oon ginnlanb, erftrecfte unb fofort

nad) Veenbigung ber grübjabrSbefteHung beginnen follte.

2Beitert)in mar @nbe SJlärj 1916 unter \btm Vorfhj beS 3Icferbauminifter§ Stfaumoro

unb unter £eilnafjme ber 6onberauSfd)üffe für Verforgung beS SanbeS mit Lebensmitteln,

ber Verkauf unb($enuj} oon gleifd) am SJlittrood) unb greitag jeber SGßorfje verboten

morben. 9US ber immer bro^enber merbenbe SRücfgang beS ViefyfianbeS baburdj triebt

aufgebalten mürbe, legte bie ^Regierung ber $)uma eine neue Vorlage über bie (£m-

fübrung oon brei fletfdjlofen Sagen in ber SBocfye oor. S)ie £)uma oerroieS ben (£nt*

rourf jebod) nad) einge^enber Beratung am 6. Quni 1916 junäd)ft an bie Äommiffton

jurücf, bie bie 3aW ber fleiftf)lofen Sage auf oier erl)öf)te, roaS roieberum als für bie

Volftgefunbfjeit fdjäblidj fritiftert mürbe, roäljrenb bie progrefftoe treffe für baS

oon ber ^Regierung roie ber ^ommiffton abgelehnte ßartenfoftem eintrat.

©djliefjlid) mürbe in jenem S?ronrat oom 11. Quli 1916 ein neues 9lmt jur Ve =

fämpfung ber Neuerung gefd) äffen unb fjürft Dbolenffi geroiffermaßen als SebenS-

mittelbiftator gu beffen (Sfyef ernannt (ogl. ©. 292).

Äunbgebunöen
Slaty amtlitytn SSJltlbunQtn unb ergänzenden üßtttc Uu na, ett

29. Wai 1916.

£)er „SimeS" mürbe nad) einer SReuter»9>leIbung auS Petersburg bie nad)fo!genbe

(Srflärung ©fafonoroS über bie rufftfdjen SfriegSjiele übermittelt:

„TO tiefer 2)anfbarfeü unb mit tiefer (Genugtuung fyaht ia) bie freunblidjen SBorie gelefen, bie

JSönia ®eorg an bie Sumamitglieber gerietet §at, unb bie 2Borie non ^iftorifd^er Sebeulung, mit

benen SIgquitlj bie ruififa)en ©äfie in ©nglanb begrübt §ai- (ogt. XTV, ©. 10 f.). 2Benn 2(3qutU) im tarnen

ber Regierung mitteilt, bafj eine DÖUigeUeberetnftimmungjnnfajen ber ruffifd)enunb britifd&en Regierung

über ben Dften erhielt roorben fei, fo gibt er bie ©rflärung ah, bie naa) ber 2luffafjung aU berer,

bie bie ©eftf)ia)te fennen, ben 2lnbrudfj eines neuen £age8 in ber Sßeltpclitil unb ber 2>ipl£>malie

bebeutet. @ine t>oflfommene llebereinftimmung jmifc^en biefen beiben grofeen ^eid^en bebeutet, bo^

biefeS Sünbniä, baö in ^rieggjeiten gegen einen gemeinfd)afilid)en geinb beftt)Ioffen roorben ift, su

einem 33ünbniS für alle Reiten geraorben ift, ba8 niö)t nur ben 33ebürfniffen beS Slugenbtidä ent?

fpringt, fonbern auf bem uiel ftär!eren Soben ber gemeinfdjaftlidjen ^ntereffen unb beg gegenteiligen

SerftänbniffeS aufgebaut ift. ^n biefer roadjfenben greunbfa^aft fe^e id^ bie SSern)ir!lia)ung beS

teuerften SraumeS meiner tariere, benn bura) eine treue greunbfa^aft sroifa^en (Snglanb unb 3iufj*

Ianb ift ber SBeitfriebe für unfere Äinber unb ÄinbeStinber gefiebert. 2)ie ^efiigung beS ©ebanfen«,

bafj ^ranfreia), ©nglanb unb Slu^lanb ni$t gegenfeitig entfrembet merben fönnen, beweift auf baä

Hatfte, ba^ bie beiben mitteleuropäifcfjen Staaten ben ßampf uerroren ^aben, mit melajer ßraft

unb unter melden Dpfern e8 i^nen aua) gelingen möge, ben unnermeiblia^en Sag |inauSsufd§ieben,

an bzm fte i^re geiler eingefte^en muffen/'

©fafonom erflärte meiter, ba% Sftufjtanb Einerlei aggreffioe ^oliti! im ©djilbe fü^re unb fu^r bann

fort: „9Htt einem 2lu8roeg naa) bem ©üben, ber unroiberrufli^ für bie Bufunft garantiert ift, mit

ber 6ia)erung ber bereö)tigten ©ntroicflung unfereS ö!onomifa)en unb inbuftrieaen Seben8, mit einer
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geeigneten ^(egelutift uuferer (Mrcujen imb einer funftigen Drganifation uuferer flaroifdjen 33rüber

finb bie ;^ielc jKußlanb« im ÜUeften erreicht. Dann aber fbnnen roir un& ben roatjren planen ber

ruffticfyen Regierung unb be§ ruffiföen ^olfe« Eingeben, nrtmltd) ber (Sntroicflung unfere« eigenen

großen JHeidjc*. Die iüerioirttidnutg btefer feierlichen 3üaf)rl)ett über unfere ^olitit mu| alle Zäu-

fajungen unb alle (Scfinbungen, bie unfere ftcinbe über bte fogenannte flatoifcbe ©efa^r in gam

Mitropa uerbreitet fabelt, oernia)teu unb jebermann gu ber flaren Uebenjeugung bringen, baß 5Huß«

lanb ni1)t bie 9lbfta)t \)<xt, glätte gegen Worroegen unb (Sa^roeben ju fdjmiebcn. $or allen Dingen

rotrb ftd) nun bie $alia)bett ber oerbrecljerifdjen 2lußftreuungcn unferer fteinbe erroeifen, baß 5Ruß»

lanb nationale Slfpirationen l>egc, bie ftctj aua) nur im gertngften gegen bie Nationalität unb ba«

nationale 2tben biefet beiöen iöötfer rieten fönnten. %a) Qoffe unb oertraue, baß bie Erregung

au8 2lnlaß ber ÄlanbSfrage , bie, roie ia) mit (Genugtuung [agen fann, oerförounben ift, roie ber

aJiinifter Sßallenberg felbfi in ©toctyolm erflärte, ber lefcte Irrtum unb bie lefcte 93erbää)tigung

<5d>roebenS gegen 9iußlanb in biefem 3ab,rf}unbert [ein roirb."

©fafonoro fam bann auf ^ßolen ju fprea)en, roobei er erflärte: „Die $olen fönnen in biefem

Kampfe, ben SRußlaub auf Seben unb £ob füljrt, nia)t erroarten, baf; roir nun ein ootteö Programm

über bie 3ufunft Sßoleng aufftetten. aber bie $olen roetben eine im ^ödjften Sttaße geregte unb

bittige Slutonomie erhalten, bie i^rem jufünfttgen Seben unb ifjrer öfonomifa)en unb inbuftrietten

©ntroieflung enffpriebt."

28. 3mrt 1916.

%ix politifd^e 9tebafteur ber 9Jlo§fauer geitung „SRufjtoje Sloroo" fyatte mit ©fafo-
noro eine Unterrebung über bie 5ca9c: 3>n mx* roe^ fmb bie 93erfud)e be§ beutfdjen

^Heid)§fanjler§ begrünbet, auf anbere ^erfonen bie $erantroortttd)feit für ben jetzigen

föcieg abjuroäfjen? ©fafonoro fagte:

„Die ©rflärungen 33etljmann $ottn)eg$ roerben in tfjren leitenben ©ebanfen oerftänblta), roenn man

bebenft, baß er feinen 9tuf al8 Staatsmann mdjt uor irgenb einem unparteüfdjen 3nb
/
örerfrei8,

fonbern gegen bie Sorroürfe unb 2lnfa)ulbigungen feiner eigenen SanbSleute $u oerteibigen fyatti.

UnS geljt e$ übrigens roenig an, roie roeit feine SanbSleute mit itjrer 2Inf(age SReajt Gaben, aber

e8 ift in jebem ^atte ju beachten, baß 3al)lreidje Deutfdje ftd^ attmä^lia) !lar roerben über bie roa^re

9catur einiger befonberer 3u8e oer beutfajen ^ßolitü, bie legten ©nbeS jum SQöeltbranb führte. 2)ie

öffentliche Meinung ^u^lanbg ^atte ben natürlichen SQSunfa), einen S3ergtetdt) ju jie^en jroifcb.en ben

neuen ©cflärungen be§ beutfct)en 9leicc)SEan5ler3 unb ben bereits früher amtlict) oeröffentliajten 2)ar=

ftellungen über hzn Urfprung beS Kriege«. Diefer Sergleia^ roar um fo nü&lidjer, als unfere fo

Dottftänbigen, in§ ©injelne ge^enben unb in ben biplomatifct)en Slftenftücfen gut geftügten Angaben

in ben bejüglict)en beutfdjen ißeröffentlia^ungen farblos unb gattig erflehten. 2)a biefe Mangel;

^aftigfeit ber beutfdjen 2lftenftücfe ben lebhaften SBunfa) ber beutfa^en Regierung bejeugte, über iljre

3lotte unb ir)re Haltung gegenüber ber fct)redlta)en Xragöbie, bie bamalS ©urooa erlebte, einen

©dreier ju breiten, festen e§ flar, ba% bie neuen Darlegungen be§ ÄanjlerS ju feiner eigenen

3>erteibigung oon ^o^em ^ntereffe für bie gan$e 2Belt fein mußten. 3>nDent er fia^ jeboeb, nor ben

Slugen feiner 8anb§leute ju rechtfertigen fuc^te, ging Set^mann ^ottroeg in feinem Ueberetfer über

atteg E)inau3, roa8 er bi8§er gefagt Gatte. Der ^eic^Sfansler erflärte u.a., (Snglanb, ^ranfreia)

unb Slu^lanb Ratten ftdj burd^ ein 33ünbni§ gegen Deutfdjlanb eng jufammengefa^loffen. @r mufite

feiner ßn^örerfebaft gar ju fict)er fein, um eine foldje öe^auptung aufstellen.

3l\xv bte Deutfa)en mit ir)rer fotbatifa^en @raiet)ung unb^bem blinben ©eljorfam gegenüber i§ren

3füt)rern fonnten biefe ftnnlofe Sel;auptung glauben, ^n ber %at roei^ ber ^eia^Sfansler ebenfogut

roie idj unb jeber einigermaßen unterrichtete ©uropäer, baß oor bem Kriege fein Vertrag 3tußlanb

unb ^ranfreidj mit ©nglanb oerbanb. 2Ba8 miä) aber betrifft, fo roar idj befjen immer fta)er, baß,

roenn Deutfajlanb einen ^rieg anfinge, um feine SSorljerrfajaft in ©uropa ju be!räftigen, eS unoers

meiblicr) ©nglanb gegen fia) ^aben roürbe. Der ^anjler tefyauptet, granfreiaj unb Stußlanb roürben

niemals geroagt I)aben, ber beutfa^en ^erauSforberung entgegenjutreten, roenn fie nia)t ber §ilfe

(Großbritanniens fidler geroefen roären. ^«beffen roar bk tatfädjliä)e politifc^e Sage, obgleidj fie ber

Äanjler nid^t anerkennen roitt, berart, baß ^ranfreia) unb SRußlanb tro^ ib,rer oon ©runb au3 frieb-

lic^en ©efinnung unb it)re§ aufrichtigen 2Bunfale8, ein 93lutoergießen ju oermeiben, ftc^ entfa)loffen,

bie Anmaßung Deutfä)lanb§ nieberjufa^lagen unb it)m ein für allemal abjugeroö^nen, feinen 9ßaa)s

barn auf bie güße ju treten. Die grobe ^olitif Deutfa)lanbS t)atte jur ^olge, baß bie Xriple«
S3ö[ferlricg. XVI. 20
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(Entente, bic lange feine genaue materielle ©eftalt befeffen r)atte, ein mächtige« politifdje« 33ünbnt«

würbe mit bem 3te *c / b*e 3^«^lc unb gntereffen fetner ©lieber unb bie 2lufrea)terr)altung be«

eutopäifa)en ^rieben« $u fa)üfcen. Der 9tet$8fan3ler begnügt jtdj nidjt bamit, SRufjlanb« guten

©lauben ju oerbäd)tigen , er flogt e« an, fein ©ewiffen mit bem 33erbrecr)en eine« blutigen euro*

päifdjen Kriege« burcr) eine überftür3te 2ftobiImactjung belaftet ju t)aben. ^nbeffen oermetbet ber

Äanjler forgfam, ju ermähnen, bafj bie rufftftfie 3Wobilmacr)ung naa) berjenigen ber öfterreidjikfcungte

rifa)en Slrmee unb eine« beträdjtlidjen £eileS ber beutfdjen Armee oor fia) ging. Scber fennt übrigen«

bie uorjcitigc Sefanntgabe biefer 3Kobilmaö)ung an ba« beutftfie SSolf burcr) ben „Sofalanjeigi c", eine

nidjt ju leugnenbe unb wtrflidje £atfacr}e. %tv% feiner 2lrt ber SSerteibigung bin tcr) bereit, jujugeben,

bafj ber 3teia)«fanaler, ba er bei jeber günftigen ©elegentjeti erflärt, ben ßrieg nidjt gewollt ju t)aben,

nidjt fein btrefter Anftifter gewefen ift. ^e met)r man e« ^ugtbt, um fo mer)r wirb eS flar, ba&

3ar)lreicr)e ^erfönltdjfeiten aus ber Umgebung be« Äanjler« biefen Ärteg glürjenb wünfcrjten. @8 befielt

bie fefte ©icr)err)ett, bie jefct ganj (Europa r)at, bafj ba« Ultimatum an «Serbien unter bem unmittelbaren

(Sinflufj eine« Ijeroorragenben beutfdjen Diplomaten ausgearbeitet unb mit Uebergeljung be« Setter«

ber beutfcfjen ^olitif bem Äaifer 2ßUt)elm jur Billigung unterbreitet nmrbe. Die« tft ber 33emei«

bafür, bafj 23etr)mamt ftoUmeg nidjt $er.r in feinem eigenen ftaufe mar. 3lber anbererfeit« ift e«

fdjwierig, jujugeben, bafj ber Äanjler nia)t auf bem laufenben über bie Steigen ber $einbe be«

europcttfdjen ^rieben« mar, unb bafj er nicr)t« baoon wufjte. Der Äanjler fprtdjt t)äuftg mit

einer wenig aufnötigen 33efriebigung oon ben (Erfolgen Deutfdjlanb«, aber er oermetbet e« fluger*

weife, bie $läne §u ermähnen, bie Deutfctjlanb aufgehellt r)atte, bie aber unerfüllbare träume bleiben

unb beren Sifte roeit länger tft ol« biejenige ber §ur (Erfüllung gebrauten (Entwürfe. Settjmann

ftollroeg fann feine 3wflud^t ju allen möglichen ßunftgriffen nelmten, aber er wirb nidjt betoeifen

fönnen, bafj ber Ärteg burdj -ftufjlanb ober (Englanb t)eroorgerufen toorben ift. Der jefcige $rte§

ift auSfcr)liefjlidj burcr) bie pangermaniftifct)e ßrebSfranfrjett »erfcbulbet, bie DeutfaManb feit jwanjia,

3ar)ren jerfrifjt unb bie jefct feine SebenSorgane erreicht r)at."

„9Rir fa)eint eö oft/ fo ftt^lo§ ©[afonoro, „ba§ ber 9teia)«fan5ler ebenfo rote ber ©taatSfefretäc

oon %aa,oro ftcr) ber ©efat)r biefe« fa)recflitt)en Unt)eil« beraubt waren, aber ba^ fte md)t ben 3Äut

Ratten, fte ju befftmpfen. 33eoor nict)t jeber 9?aa^bar S)euifa)lanb« ftajer tft, bafi ber $angermant«mu«,

beffen r)auptfätt)lia)fte SBaffe ber preu^ifd^e 3Kilttari«mu« ift, aufgehört t)at, eine ©efat)r für bie

2ßelt ju bilben, ift jeber triebe jroifct)en ben SSerbünbeten unb 3)eutferlaub unmöglia)."

Sejüglitt) be« Slufftanbe« in Arabien fagte ©fafonoro: „£)er 2)rutf, ben bie grobe beutfa)e ftanft

auf bie Xürfet ausübt, ebenfo wie ber Umftanb, baj$ ber ©ultan feine Söürbe al« §err ber ganjen

mufelmanifa)en 3ßelt oerloren t)at, wirb ba« D«manifa)e Sieia) auf ben ©tanb eine« ©taate« ^weiten

Stange« r)erabbrütfen." Ueber bie ©rflärung be« englifa)en ^remiermimfter« 5l«quit^ bejügli* ber

3ufunft ber Meerengen befragt, erflärte ©fafonow: „bie bei S3eginn be« Äriege« t>on ben bret

2Räd§ten gefaxten, Sftufjlanb befonber« ange^enben ©ntfd&lie^ungen fttt^em SRufclanb ooKfiänbtg bie

(Erfüllung feiner Sa^unoerte alten nationalen SBünfa^e/'

darauf erfaßten in ber „^orbbeutf^en 9lClöemcittCtt geütmg" (3. YII. 16) folgenbe

amtliche beutfe^c ©ntgegnunQ:
„'Sn einer Unterrebung mit einem Sflebafteur be« „9tufjfoje ©lowo" tft ber rufftfd^e -Ktmfter be«

?leu^ern oon neuem auf bie @ntftelmng«gef<r)ia)te be« Kriege« ju fprecr)en gefommen. 2He ©a)ulb

?Ruj$lanb§ an ber ©ntfeffelung be« äBeltbranbe« tft buret) bie com SReia)«tangier bei oerfa)iebenett

©elegentjeiten abgegebenen ©rftärungen fowie bura) bie amtlicben beutfa)en Veröffentlichungen f»

flar unb unwiberleglia) nad^gewiefen, ba§ e« überfltifftg erfcr)etnt, auf btefe Unterrebung när)er eins

3uget)en. 5^ur einige fünfte ber 2leufjerungett be« öerrn ©fafonow, bie mit ben £atfadjen in

bireftem SBtberfprua) fter)en, feien t)ier rtdjtiggeftellt.

^err ©fafonoro roeift barauf t)in, ber 9leict)«fan5ler t)abe behauptet, bafj (Englanb, granfreial unb

Ütu^lanb ftd) buret) ein 33ünbni« gegen 2)eutfcr)lanb eng 3ufammengefa)loffen r)ätten. 2)er ffieia)^

fanjler t)at oon einem foldjen 93ünbni« niemal« gefproa)en; wie au« ben SSeröffentliajungen ber

Äaiferlia)en Regierung ^eroorger)t, ftnb ir)r bie Sesiefjungen, bie bie ©ntentemäctjte oor bem Äriege

oerfnüpften, genau befannt gewefen. Der 3teitt)«fanjler §at auf ©runb biefer Äenntni« nur wiebert)ott

bie 2atfad)e feftgejteUt, ba^ btefe Schiebungen bie @infreifung 2)eutfct)lanb« gum 3iele Ratten. 2)iefe

^fejtfteUung wirb burcr) bie Ausführungen be« §errn ©fafonow nia)t nur nia)t wiberlegt, fonbem

bireft beftätigt. Der 9Jlinifter erflärt felbji, wba^ f5ranfreia) unb Stufjlanb tro| i^rer oon ©runb
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au« frieblicbeu (Meftnnung unb il)reß aufrichtigen ilUuufäe«, ein SHlutt>crgiefj»'n j\u oermeiben, ft$

entfrfjloffen gälten, bicfl Wmuafmng £>eutfcb,lanb« nieberaufctylageii". ßr beftätigt ferner, baf; er bei

blefem $Ian beftimmt auf bie llnterftüjjung, iSnglaub« (leredmet b,at, unb liefert burd) biete« (iin-

geftflnbni« einer) fetylagenben SBeroeiö für bie oon beutfetjer «Seite ftetö betonte Mitfdjulb linglanb«

am Wuöbrucb, be« Kriege«.

fterr Sfafonon) roirft bem 9leidj«fanjler oor , er r)abc forgfam oermieben , \\\ erroäb,nen , bajj bie

ruffifay Mobilmachung nacb, berjenigen ber bfterreictyifdjnmgarifrfjen Armee unb eineg beträchtlichen

Xeile« ber beutfttjen Slrmee erfolgt fei. demgegenüber fei baran erinnert, bafc, alö am Bl. , uli 191 1

bie allgemeine Mobilmachung ber rufftfetyen Armee befannt gegeben rourbe, Defterreicb^Ungarn nur

acf)t ntd)t an ber ruffifrfjen ©renje garnifonierte $orp« gegen Serbien mobil gemacht r)atle. Xafy

©eutfcbjanb 511 biefem ,3ettpun!t bereitö einen beträchtlichen Xetl feiner Armee mobil gemalt f)a6e,

ift eine gän^lid) au« ber fiuft gegriffene SBetjauptung. (Sine Xetlmobilmadmng fyat in 2)eutfa)lanb

überhaupt nia)t ftattgefunben. 2)er Mobilmadjungöbefetyt für bie ganje beutfa)e Armee erging be-

tanntlid) erft am 1. Sluguft, nad&mittag« fünf U§r, al« 2Introort auf bie allgemeine ruffifaje Mobile

macb/Ung. MobilmadjungSmafmafimen irgenbroelajer 2Irt finb oorljer nict)t getroffen roorben.

§err Sfafonoro behauptet, „biefe Mobilmachung" fei burdj ben „Sofalanjeiger" oorjeitig bem

beutfd)en SBolfe be!annt gegeben roorben. §errn Sfafonoro mufj au« ber SBeridjterftattung ber

rufftfdjen 33otfdjaft in S3erlin befannt fein, baf} bie am 30. ^uli r>on bem genannten Statte infolge

eine« Irrtum« bura) ein ©strablait oerbreitete falfa)e 9laa)na)t t>on ber beutfe^en Mobilmachung

fofort oon amtlicher Seite roiberrufen rourbe unb bafc überbie« bie 33otfct}aft bereit« eine Viertels

ftunbe naa) 2lu«gabe be« @£trablatte« oon einem Mitglteb ber SRebartion be« „Sofalanjeiger«"

telepbonifcf) über ben Sactyoerljalt aufgeflärt raorben ift.

$er rufftfdje Minifier fd&eut fte§ nidjt, bem Sftebafteur be« „^uftfoje Sloroo" ba« Märajen aufs

jubinben, ,,e« befteb,e bie fefte Sictyerljeit, bie jefct ganj ©uropa fyaht, bafj ba« Ultimatum Defterreia>

Ungarn« an Serbien unter bem unmittelbaren ©tnflufj eine« rjeroorragenben beutfd)en Diplomaten

ausgearbeitet unb mit Uebergeb,ung be« Setter« ber beutfdjen Sßolttif bem ßaifer SBilljelm jur

Billigung unterbreitet mürbe". Sßir fieHen hiermit feft, baf; biefe Se^auptung in allen ©Inselketten

frei erfunben ift unb ieber tatfäd)lia)en ©runblage entbehrt."

26. ^uii 1916.

9^ac^ feiner Sftücffeljr au« bem ^aiferltc^en Hauptquartier erlieg ber SSJlimftcr be§

5leu§em unb 33otft^enbe be§ 3Jlinifterrate§ (Stürmer au§ 5lnlag feiner neuen ©r=

nennung folgenbe ©rflärung:
„berufen burdj ben SBiUen be8 Äaifer«, übernehme ia^ bie Seitung beS HfltmfteriumS be8 2leufiern

roä^renb be8 furchtbaren Kriege« , ba äße 2lnfirengungen unb ©ebanfen be« rufftfcb,en SBolfe« auf

bie Sefiegung be« jä^en ^einbe« gerietet finb. %a) glaube feft, ba^ ber Sieg 3^u^tanb unb feinen

SSerbünbeten gehören roirb, beren §eere in fo glänjenber Söeife t)o§e Sapferleit beroeifen, mä^renb

bie rufftfdje Slrmee Erfolge erringt unb bie rufftfcfjen Solbaten ^elbentaten »errichten. 2)eutfdjlanb

b,at hen Ärieg hervorgerufen, bei beffen ^ü^rung e« ftd& mit bem 3lu§m ber uölligen Mi^aajtung

ber 3ioilifation bebedft. Mögen ba^er bie garten folgen, bie barau« entfpringen, über biefe« Sanb

hereinbrechen. %Ut unfere ©efü^te bürfen nur non bem einzigen madjtooHen 9tuf geleitet roerben

„Ärieg bi« jum (Snbftege". ^cb, sroeifle nid^t, ba^ ba« mir anoertraute 2Imt atte«, ma« »on

ib,m abfängt, tun roirb, um biefen SBeg mit geftigleit unb Älar^eit entfpredjenb ber Sßürbe be«

großen 3Hufjlanb« ju »erfolgen. %$ roerbe für ben 2tugenblicf feine (ginjelfragen berühren, felbft

nia)t bie flamifa)e $rage tro^ aller i§rer Sebeutung, unb tro^bem ia) mir flar barüber 9tea)en*

fa)aft gebe, mie gerechtfertigt t>ai Sntereffe ift, ba« bie $rage in ber ©efeU^aft hervorgerufen

f)at @8 ift niajt ber 3eitpunft ju fprea)en, fonbern ju ^anbeln. ^n ber biplomatifa)en 25elt

bin ict) ja Neuling. 216er bie fragen ber au«roärtigen ^ßolitif roaren mir immer na^e, unb fcoon

al« Stubent roibmete ia) meine 2lufmerffamfeit aßebem, ma« ba« §erj eine« jeben 3^uffen leb?

b^after fa)lagen Iä|t. Unter ben SDofumenten be« 17. ^ab^r^unbert« ift ein SBrief non ^tb.anaftu«

Orbinnattfa)o!ui aufberoa^rt roorben, ber in biefer alten 8eit bie Äanalerfa^aft ber btplomatifcfjen

Angelegenheiten, bie ^offolftn ^rifaj, innehatte. 2)te Äansrerfajaft, fo fagte er, ift ba« roadjenbe

Sluge be« ganjen großen 9lu^lanb8, ba« überaß, olme naa)5ulaffen , mit ber §Üfe be« SlH«

mächtigen bie ©röfje unb ba« §eil be« Staate« behütet. 3)iefer ©runbfa^ beroaljrt in unferen

Xagen att feine ßraft. 3um Scb.Iu^ roill icr) einen erhaltenen S3efa)luf[ be« 3aren 2lle?i« an^
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^ufjren, unb jroar auf einen öeridjt eine« feiner 8otfd)after §tn, bet bie Sntereffen beS 3Konard)en

unb beS JBaterlanbeS nid)t ju wahren gewußt Ijatte. „(£r bat toeber und noa? Jiujjlanb einen 2)ienfi

erwtefen, unb folglid) werben SRutmt unb ®§re, bie oon ©ort fommen, iljm fehlen. @r wirb an

©teile von 9tut>m Vorwürfe ernten." Siefe weifen SBorte beden ftd) feit langem mit meinen Aufs

faffungen ber auswärtigen Probleme."

31. 3»H 1916.

3Jlintfterpräftbcnt ©türmet gab am jroeiten 3?af)re§tage *> er ftriegSerflcU

rung burd) $>eutfd)lanb folgenbe ©rflärung befannt:

„3n bem Augenblid, ba bie Alliierten in ba& britte ÄriegSjaljr eintreten, ift bie !aiferlid)e

Regierung ebenfo wie iljre treuen Alliierten meljr als je feft entfd)loffen, ben oom geinbe herauf:

befajworenen Ärieg M8 jum enbgülttgen Xriumpfc ber Alliierten burd)jufü^ren. Qmti Ätiegeja^ce

traben bie 3Räd)te ber ©ntente burd) bie 2Baffenbrüberfa)aft ber alliierten Gruppen, burd) t§ren

Seibenmut unb baS oergoffene SJlut noeö enger jufammengefd)weifit in i^rem ©ntfd)lufi , ba5

bebrotyie Europa oon bem 3od)e ber beutfd)en S3ort)errfcfcaft ju befreien. An allen fronten er«

teilen bie Gruppen ber Alliierten bem ©egner ©d)lag auf 6d)lag unb id) t)abe bie tteberjeugung,

bafj es ben Alliierten mit bem SSeifianb beS AUmäditigert gelingen wirb, ben geinb ju beftegen

unb it>rc eble ©ad)e jum Xriump^ ju füfjren."

SBon ben Q5eatel)utigen au ben alliierten unb

neutralen Staaten
3la<b amtlichen üttelfcungen unb era,an$enben 2Kttteiluna,en

9>erfonalten unb 93efu$e
25. Februar 1916.

^raneid Siorolanb, ein bekannter ^inan^mann unb früherer ©ouoerneur beS ©taateS SRifjouri,

ift jum ©efanbten ber bereinigten Staaten in Petersburg ernannt worben.

io. mat^
2>er rumänifdVe $o litt]! er giltpeScu ift am 1. 3Jtarj com £§ef beS rufftfd)en ©eneral*

ftabs Alejejew, oom 9Rinifter beS Aeufcero ©fafonow unb com ©rofefürften SuriU empfangen

worben. Am 6. Sftärj reifte gilipeScu über SftoSfau an bie gront.

30. sprti m matt mal
2>er 3ar f>at ben ferbtfd)en SWiniflerpräfibenten $afitfd), ber am 30. April in ©i. Petersburg

eingetroffen war, am 5. Stfat in Aubienj empfangen. 2)arauf gab ber Sninifter beS Aeufeeren ©fa^

fonoto $afttfä) ein gfrüttftüd , an bem aud) ber SJUnifterpräftbent Stürmer unb bie ^ßräftbenten ber

2)uma unb beS 3teid)SrateS teilnahmen, 2Bät}renb feinet Aufenthalts in ÜTioSfou würben ^afttfä

oom 3JloSfauer 6lawifd)en Komitee 40000, oon ber 2RoSfauer SanbeSfelbftuerwaltung 10000 unb

von ber 5JtoSfauer ©tabtoerwaltung 100000 SRubel für notleibenbe ©erben übergeben.

(Srfte Hälfte beS mau
lieber ben 93efud) ber franjöftfd)en 2K in ift er SSioiani unb S^omaS ogl. XIV, 6.6.

'Mai bi£ 3uti.

lieber ben S3efuä) ber ruffifd)en Abgeorbneten in @nglanb, ^ranfreid) unb Stalten cgi. XIV, 6. 10 f.

10. $uli 1916.

3)er franjöfifdje ©eneral ^Sau (»gl. XIII, ©.259) mufjte infolge einer ®rfran!ung feine

SRiffton in SRu^lanb unterbred)en unb ftd) nad) bem faulaftfd)en Sabeort ©ffentufi jurücfsie^en.

35on ben rttfftf$*ettglif$en QSejie^ungen

lieber bie S3emü§ungen ©nglanbS, ftd) in 3?u^Ianb wirtfd)aftlid) feftjufefcen, ift bereits in ben

Kapiteln über bie 2)umaberatungen unb bie öfonomifdje ÄriftS berichtet worben (»gl. ©. 279, 284 u. 302).

$ter nur nod) einige ergänjenbe SWitteilungen

:

19. April 1916.

Sie „93irfd)ewuia Sßjebomofti" melbet nad) ber „ßölnifd)en 3eiiung" auS Cbefja: §ter würbe

eine 3weigftelle ber ruffif d)*englif d)en ^anbeIS!ammer jwedS ©tärfung ber ^anbelS*

bejie^ungen jwifd)en ©nglanb unb Htu^lanb gegrünbet. ®S würbe befd)loffen, ein 3Wufeum in Son*



Wadb einer franjöfifdjen fleitjdjrift

95oriö 2Blabtmiron?itfd) ©türmcr
£)er rufjlfd)e Winiflerpräftbent

9iad) einer engtifdjen ßcitfchrift iNact) einer engliidjen ^eitfc^rift

©eneral .fturopatfrn ©eneral ^IleyejetD



Vlad) einer ftanjöfifdjen 3cttfc^rift

Der $ax erteilt ben Dfterfufj an 2lborbnungen ber ruffifdjen Gruppen im Hauptquartier

*Cbot. 2ecbnopt)otograp£)ifcbeS ftrdjip, SSeriin

Seibfofafen be$ paren
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bon für ruffifdK Baren |u erria)Un unb in Cbeffa ein Stafetsm f u r englifa)< Baren« Jüefajioffen

würben inul) Oortttbeitl« für hie £)nrrt>fid)t hc« ruffini) niglifrtien WmbcIGoertrage.

„ftujjfoje Biomo" melbet: 8n fteterlfturg trafen Certretn grofu-r engttföer ^inan^trinen ein,

um ben $la« einer i*if e n ba Ijn oo n Sibirien nad) bein nörblidjenDnean »,u prüfen

unb bie mttgebradjten (M. ihmittel narti «Beftdtigung bei s|UanS jur Btrfflgtmg |tl füllen, tffl anberer

Vertreter beabfidvtigt, im Innern Rnfttasbl unb Stbiiien« eine ^apierfabrif mit Kapital >,u

unterftufeen, bnmit ber l)crrfd)enoe liebet flufi an iliobmattttal für bie ^apierfabrifation befjer aufl*

genügt werben tarnt

ir>. ^uni 1916.

„ttufcfoje <3lowo" berietet: 3)a bie rufftfd)e ©efeüfdmft immer meb,r forbert, über Gnglanb unb

(eine Beteiligung am Sßeltfnege unterrichtet ju werben, ift in Petersburg mit ftilfe ber engltfdjen

Sotfdjaft ein ruf fifa) seng lifo) eS üöureau gefdmffett roorben, baS ^olitifern unb ber treffe

•Katerial über bie £dttgfett ber englifdien flotte unb 3lrmee unb bie roid)tigften ©reigntffe beS

öffentlichen bebend (SnglanbS liefern fall.

Die Weiterungen $u 3apan
14. ftebruar 1916«

Saut „SKorooje 2ßremja" unterzeichneten ber rufftfdje ©efanbte unb ber Vertreter beS japanifdjen

StenfenfmtbifatS bie 93ebingungen ber jur 2)edung ber japantföen ßrtegSlieferungen beftimmten ein*

jährigen 2Inleit)e oon 50 SHillionen 2)en, ju 5% nebft 1% fiommiffion (ogl. 6.300). 25a nur DHU
gattonen ju 5000 2)en ausgegeben mürben, jeidjneten nur Sanfen unb VerfidierungSgefellfdmften.

31. 3Wärs.

£aoaS melbet au« Sonbon: ^apan Ijat an 9tufjlanb bie oeiben ^anjerfdjiffe „©agamt" (früher

„^ereSoiet") unb „Sango" (früher „^oltaioa") unb ben gefd)üfcten flreuser „©opa" (früher „Sßariag"),

bie bie Japaner im oftaftatifdjen Kriege erbeutet tjatten, roieber abgetreten.

3. 3»H 1916,

3n Petersburg roirb tum bem 3flimfter beS auswärtigen ©fafonow unb bem japanifd)en 33ot*

fdjafter S3aron 2Kotono ein VünbntSoerirag unterjeia)net, ber in beutfd)er Ueberfefcung lautet:

„2)te fatferlidj japanifd)e Regierung unb bie laifedid) rufftfd&e Regierung, entfajloffen, it)re 33e*

müb/ungen jur 2lufred)terb>ltung eine« ftänbtgen griebeng im äufjerfien Dften gu oeretnigen, fommen

über folgenbeS überein:

Slrtifel 1. ^apan wirb an feiner politifd)en Unternehmung ober SDcäcrjteoerbtnbung teilnehmen, bie

ftdj gegen Siufjlanb ridjtet. ftufelanb roirb an leiner potitifdjen Unternehmung ober 2Räd)teoerbinbung

teilnehmen, bie ftd) gegen %apan rid)tet.

Slctifel 2. Sollten bie territorialen fttfytt ober befonberen Sntereffen im äu^erften Dften, bie

einer ber beiben oeriragfdjliejjenben Parteien jufteb.en unb oon ber anberen anerfannt ftnb, bebro^t

merben, fo merben %apan unb SRu^lanb ftd) oerftänbigen über bie 3Ra^regeln, bie ju ergreifen ftnb,

um ftdj gegenfeittg bie nötige Unterftü^ung ober 3Jlitroirfung bei ber SBab.rung unb SSerteibigung

biefer 3tea)te unb ^"tereffen ju gemä^ren."

3)em politifd)en föebafteur ber w@t. Petersburger Sörfenaeitung" gab ©faf onoro folgenben ßom*

mentar ju bem 2lb!ommen: „%n ben legten elf ^ren fudjten bie rufftfdje unb bie japanifdje

Diplomatie alle Utfad)en, bie ben Ärieg oon 1904 bewirft Ratten, bie aber nid)t me^r er^eblid)

genug waren, um eine ernftlidje 5iebenbul)lerfdjaft ämifdjen 3flu^tanb unb ^apan entfielen ju laffen,

px befettigen. 3iad)bem bieS geglüelt mar, gelang eS unS, mit %apan Sesie^ungen ^er^ufteüen, bie

unS erlaubten, unfere Gräfte auf bie ©idjerung frieblidjer Arbeit im äujjerften Dften ju oereinigen

unb bort unfer ©ebiet unb unfere befonberen ^rrtereffen gegen jeben ©ingriff ftctjerjuft eilen. 25er

gegentoftrtige ^rieg läfet für Hlu^lanb eine JRei^e oon Aufgaben entfteben, beren Söfung für lange

3aljre unfere 2lufmerffamfeit an ben Dfjibent feffelt. S^bem mir unS auf eine ©olibarität mit

Sapan in ben fragen beS fernen DftenS ftü^en, fönnen mir alle unfere Gräfte an bie Sofung jener

fragen fe^en unb gewifj fein, ba^ feine Watyt ©^ina für i^re e^rgeijigen ^läne mipraudjen roirb,

roie eS mit anberen orientalifd)en Säubern' bie an ftufilanb grenzen, gefdje^en ift."

2>ie japanifaje Regierung lie^ erflären, baS neue 2lbfommen beroetfe bie fefte @ntfd)loffen!jeu

beiber 3Käd)te, Regierungen ooa gegenfeitigen Vertrauens unb ootter Uebereinftimmung aufredjt*

iuer^alten unb ib,re »emüb^ungen in ber SSerteibigung ber ib^nen aufte^enben «Hechte unb ^ntereffen
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im fernen Dften ju Bereinigen. ©8 greife babei feineSmegS irgenbciner anberen 3Raü)t, beren ^olitif

fic§ in gleicher frieblidjer 9lid)tung Bewege, oor. 2)a3 Slbfommen ftelje in ooüem ©inflang mit bem

engüfcfHapantfd&en 33ünbni8, beffen logifcr)e $olge e§ fei.

Dafj ein £eil be§ Vertrages nicr)t oeröffentließt würbe unb bafe biefer 33erirag$teil bie befannts

gegebenen Vereinbarungen an Vebeuiung beträchtlich überrage, erfuhr man aus Weiterungen ber in

ßiero erfa)einenben „ßiewgfaja 2Rüi8l", beS größten, gut unterrichteten fübruffifetjen Vlaiieg, baS be*

tonte, in bem nict)t oeröffeniliajten Xeil beS Vertrage« feien bie Slfpirationen auf ©§ina foroie bie

SünbniSoerpflid&tungen für ben $aH eines ßonfliftS mit einer brüten 3JZacr)t beftimmt worben. 33e*

fonberä im lederen ^unft feien fctjwerwiegenbe Veftimmungen einfeittg jugunften 3aPQn8 in ben

Vertrag aufgenommen roorben. %n biefer $infW)t fei fd&on bie Veftimmung über bie Stauer be$

SünbniffeS — jerjn S^^re — bejeid&nenb. ©oUie bie grifi ju einem 3etijnmft ablaufen, in bem

fta) eine ber oertrugfa)lief$enben Wlätytt im ÄriegSjuftanb befänbe, fo foUe ber Vertrag bis |um

£$frieben$fa)luf$ in Äraft bleiben. 2)a nun Shrfjlanb auf irgenbroetdje ßonflifte mit einer brüten

3Raa)t im fernen Dften in ben näa)ften jet)n S^rcn unmöglich gefaxt fein !önne, fei jene SBeftiramung

be8 Vertrags oon ber meitblicfenben japamfa)en Diplomatie buttert roorben, bie gerabe im n&c^ften

Sa&rjeljni einen 3ufammenftoji mit ben bereinigten Staaten wegen ber fttoalität in ©luna erwarte.

4. «uguft 1916.

©tt)liefjlicr) ift, roor)l auf bie energifdje gorberung ber ruffiferjen treffe naa) ber Veröffentlichung

ber geheim gehaltenen VertragSbeftimmungen, noer) befanntgegeben roorben, bafj aufier bem am
3. 2;uli 1916 abgefdjloffenen rufftfcfwapanifcljen Vünbniö noct) ein befonbereS ruffifd}sjapanifdt)e8

Hbfommen juftanbe gefommen ift, ba8 folgenbermafjen lautet:

1. 3ftujjlanb tritt an 3apan bie @ifenbal)nftrecfe jroifd^en ßwangtfcpngfu unb ber jroeiten ©tatüm

am ©tmgari ah.

2. Den Japanern werben bie 3tea)te ber freien Slnftebelung unb be§ freien $anbel8 in ©ibirie»

jugeftanben.

3. ©a)tffar)ri8s unb ftifdjereiredjte auf bem ©ungari werben oon ben gapanern in gleichem Ums

fange roie oon ben Muffen ausgeübt werben.

4. Durdf) biefen Vertrag wirb ber japanifdjen Regierung feine Verpflichtung auferlegt, Sanbs

ober ©eeftreitfräfte naa) ©uropa &u fenben.

5. $apan oerpf!tcr)tet fu§, ^ufjlanb mit Kriegsmaterial ju oerforgen.

£>as <8d)icffal ber frembftömmtgen Götter

in ÖUtßlcmb
2Wafmafcmett für Süwlanb

5lmtlic^c aJlelbunßen unb ergänjenbe Mitteilungen
8. Februar 1916.

©in !atferlia)er ©rlafj befiehlt bem Bmat eine eingreifenbe Sfteoifton beö finnifa^en ©teuer*

fujtemä burcr)jufüt)ren, bie nidEjt nur bie örtlichen, 00m Sanbtag fefijufefcenben Slbgaben, fonbern

aua) befonbere Umlagen umfaffen foH, bie ginnlanb oon ber ^entralregterung auferlegt ftnb.

10» «pril.

2)ie Regierung erläfjt ein 2)e!ret, naa) bem com 15. Slpril 1916 ab ehemalige beutfd^e Untertanen,

bie feit 1880 finnifdje Bürger geworben ftnb, bei 2tttiengefeHfc$aften ober ©enoffenfd^aften, bie

©runbftücfe auf bem Sanbe ju beftfcen ober §u erwerben berechtigt ftnb, weber eine Wnfiellung be*

formnen noc^ 2eilt)aber fein bürfen.

16. Suli 1916.

Die Witte ^uli abgefajloffenen finnifd^en Sanbtaglwallen ergaben einen großen ©ieg berfojiaU

bemofratifdfjen Partei, bie früher 90 3Jianbate oon inSgefamt 200 §atU unb jefct 103 ©i^e

erhielt. Die übrigen ©ifce oerteilten fta) mit folgt: 2llts$innen : 33, ^«"fi^in"«^» 22/ ©d&weben: 21,

3lgrarpartei : 19, Arbeiterpartei: 1.

Die Petersburger 3^üungen oeröffentliajten barauf folgenbe Mitteilung be§ Sßreffebureauä be«

3Winifterium§ be§ ^««ern: „Die £atfaa)e, baf; bie ©ojialbemofraten im Sanbtage bie abfoCuie

3Jle^r^eit erhielten, len!te felbftoerftänblia) bie 2lufmer!fam!eit ber Regierung auf bie ©ac|e # um
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fo mefjr, alfl biefcä (Srgebniö für bie ^Regierung ßftnj)(i$ überrafrfjenb tarn. Sieria^te finntf^er

JÖerroaltungÄbeamten an bie Regierung befaßten im 'Megenteil, bafj bie Dppofttion be8 finnifd)en

$olfeä gegen bie Regierung abnimmt, nadjbem ber *\ax bie iHerfjte ber finnigen yanbpädjter auf fünf

Safyre oerlängert blatte. 3« iNegierungäfreifen b,errfrf)t bie Sluffaffung, baft bie finnigen SojiaI=

bemofraten reine auflgefprodjenen reoolutionftren $iete »erfolgen unb bem internationalen Sojialiämu*

fernfle^en. 2)ennod) finb bie Leiter ber tufftfdjen iBerroaltung in ^inntanb mit genügenben SoU-

mafyten ocrfeljen für ben gall , ba|( bie 2öa[)tergebniffe bie 93eoölferung ju regierungGfeinbüdjen

Unternehmungen ermuntern foulen. (Gegenüber bem neuen ttanbtag roirb bie Regierung eine ab«

roartenbe Stellung einnehmen. Solange fia? ber fianbtag im Stammen ber (Staatetreue fjält, toirfc

aua) bie ruffifd)e Regierung Feine ©egenmafjregeln treffen."

Die polnifdje Sraa,e

3m ftronrat im Hauptquartier bcS $aren *n Mobilem am 11. ^uli 1910 mürben,

nad) SMbungen beS ©torfbolmer ßorrefponbenten beS „berliner Sägeblatts" (21. VII. IG),

brei Vorlagen über ^ßolenS Autonomie bdmnbelt. ©rftcnS baS fogenannte 9ftoS'

fauer ^ßrojeft, baS bie ooUftänbige Abtrennung ^ßolenS oon Üiufjlanb oerlangt. ©5

rourbe ßlatttocö abgeroiefen. ©türmer legte barauf ein jroeiteS ^rojeft oor: ^olenS

„Autonomie" fotltc ju einer ^rooinaial-Autonomie fürten, eS fotlte feine eigene VolfS*

oertretung tmben unb feine ganje Vetfaffung ftetS oon Petersburg biftiert meiben;

anftatt ftaatlidjer Autonomie fotltc $olen blojj ©emftroo'Autonomie erhalten. 5)aju

uerroarf Stürmer aud) alle fonftttutioneöen Verftdjerungen, bie feinerjeit 3ar Alerjanber

^ßolen gab. AIS dritter trug ©fafonoro feinen 23orfd)lag einer Autonomie oor, bie fict)

auSfdjliejjlid) auf autonome innere SanbeSoerroaltung befcrjränfte. S^atüxlic^ oljne

©elbftänbigfett in ber auswärtigen *ßolitif.

$er ßronrat befd)lofj, rote flc$ bie „SBoffifdje 3eitung" (23. VII. 16) auS ©totfftolm

meiben lief*, ben 9JUnifter beS Aeufjern ©fafonoro ju beooHmäd)tigen, jurtäctjft eine oon

ifjm aufgearbeitete ©rflärung ju oeröffentlidjen beS Qn^altS, ba{$ bie ruffifd)e SRe&ierung

bie polnifdje grage als eine ftreng innetrufjifdje ^rage betraute, roofyl aber geneigt fei,

„nad) SBeenbigung beS gegenwärtigen Krieges ben $olen beS gartumS geroiffe autonome

#ted)te ju oerleit)en unb biefe nod) roeiter oon ber rufftfdjen ^Regierung auSauarbettenben

Steckte nac^ unb nac^ in ^olen je nac^ ber Befreiung ber gegenwärtig oom geinte oftu*

pierten polnifd)en ©ebtete, jur ©infüb.rung ju bringen/

SDlaßna^men ge^en bie HuQ^ötl^m fcinbli^er ©faaten

25on ber gefet>geberifd)en 2:ättg!ett gegen bie Angehörigen feinblidjer (Staaten fei m
©rgänjung früherer Mitteilungen nat^ einem Arlifel be§ „berliner Tageblatts* (7. II. 16)

fotgenbe 3ufalnmenfMung gegeben: „An erfter ©teile ftnb bie Regeln (Verfügungen

be3 3Rinifterrat§, bie ftd^ auf ben Artifel 87 ber ©runbgefe^gebung flutten unb non

ber Mitarbeit unb 33efd)lufjfaffung ber gefe^gebenben Kammern unabhängig roaren) ju

nennen, Uz ben Sanbbefttj unb bie Sanbnu^ung: 1. beutfdjer, öfterreidjifdjsungatifc^er

unb tütfifc^er 6taat§angel)öriger , 2. einiger ©ruppen ruffifdjer ©taat§anger)öriger

beutfe^er, öfterreic^ifc^er unb ungarifdjer ©erfunft (SBnd^objn) allgemein unb 3. in be*

ftimmten Sanbe§gebieten betrafen. @ntfpred)enb biefer burc^ alXer^öcr)fien Ufa§ oom
2. gebruar 1915 jum ©efe^ erhobenen Regeln mürbe ben Staatsangehörigen ber genannten

9Jläc^te verboten, in Qufunft innerhalb be§ Hoheitsgebietes beS ruffxfdjen iReic^eS „auf

irgenbroeldje 2Beife" unb „auf irgenbmelct)er ©runblage" ©igentumS* unb ©rbrect)te an

Siegenfd)aften ju ermerben
;

gleichfalls unterfagt rourbe biefen ^ßerfonen, unabhängig oom
Eigentumsrecht, ber SBeftt* unb bie S^u^ung oon Immobilien, fjür bie ©egenroart

rourben folgenbe SSeftimmungen getroffen: 2)urd) ©rbfd)aft feinbeSIänbifd)en Staats^

ungehörigen anfaflenbe Siegenfd)aften unterlagen freib,änbigem 3Ser!auf ober ber .QroangS*
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oerfteigerung. Gleichfalls bem Verlauf unterteilt würben alle im (Sigentum feinbeS-

lanbifctjer Staatsangehöriger befinblicfye ßiegenfctjaften , fofern fte in geroiffen @c-

bietSteilcn, baS ^eigt in beftimmten (SouoernementS ober außerhalb beS 3Beid)bilbeS

oon Stäbten gelegen roaren. $n biefen beiben gäflen roar ben feinbeSlänbifcfjen Staats*

angefangen fogar bie SUtiete oon Käufern unb SBofynungen oerboten unb ade fyierfytn

gehörigen 9JUetSoerträge verloren am 2. gebruar 1916 ifjrc (Mlttgtat. %ie Regeln

oom 2. gebruar trafen auef) bie 9lbfömmlinge fetnbeSlänbifdjer Staatsangehöriger, bie

Muffen geroorben roaren (ftolontften) unb $roar nicr)t nur einzelne ^ßerfonen, fonbern aucr)

©emeinfdjaften. ®er jutunftige ßanberroerb rourbe ootlftänbig unterfagt. 33om gegen*

roärtigen liegenben (Stgentum roaren innerhalb beftimmter grift alle Immobilien ju

enteignen, bie ftd) außerhalb be§ 2Beicl)bilbeS oon ©tobten unb jroar innerhalb ber 150*

2Berft*3one, bie fte!) an bie beutfetje ober öfterretcfjifdje ©renje anlehnt, unb innerhalb

ber lOO-SÖBerft^one, bie ftcf) an baS 93altifd)e 9Jceer oon ber 9Jiünbung ber S)üna bis

3imt gluffe Cornea, an bie befjarabifelje Grenze, an baS Sctjroarje unb 9lforofcl)e 3fteer

unb enblid) an bie faufaftfdje (Strenge oom ©d)roargen btS $um ®afpifcben SJleer an*

fdt)Iie§t. (Sine 91u§naljme rourbe nur ^ittfid^tlid^ berjenigen ßoloniften unb fonftiger %b*

fömmlinge feinbeSlänbtfcrjer Staatsangehöriger gemacht, bie oor bem 1. Januar 1914

ber ortl)obo£en $ircf)e beigetreten roaren, flaroifcfyer Nationalität angehörten ober natfjroeifen

fomtten, bajj fte felbft ober ifyre $)efgenbenten am Kriege gegen £)eutfd}lanb ober Deftet*

reidf) teilnahmen. $)er ftäbttfetje ^mmobittarbeftt} fetnbeSlänbtfcfyer Staatsangehöriger

unb ber „SBocfyobgrj" roar fyiernaef) nierjt oerboten, roofyl aber jufünftiger (Srroerb/

2Bie ^orgoroo^rornüif^lennaja Gajeta" oom 1. Sluguft 1916 berichtete, betrug bie

©efamtflädje beS %a enteignenben GrunbbefttjeS nach, eingaben beS rufftfcfyen -JUcinifteriumS

beS inneren in 15 GouoernemeniS beS europäiferjen SRufjlanbS 2 995 533 ^efjjatinen,

im ßaufafuS 180 760 S)efjjatinen ; aujjerbem ftnb in ben oon beutfcfyen unb öfterreicfjtfdfjen

Gruppen befe^ten Gebieten oorläufig 78 847 ^egjatinen regiftriert roorben. 3m ganjen

roaren eS alfo 3 256 033 Statinen, oon benen 2 950852 feinblid&en ,,2lbtommItng,en'',

156 458 $>efjjatinen beutfdtjen, 77 318 öfterretrf)ifd)en Untertanen unb 71 405 beutfdjen

unb öfterreidfjifcfyen Untertanen jufammen gehören.

„S)aS jroeite gegen baS 3)eutf<f)tum gerichtete Gefe£ erging gleichfalls auf ber Grunb*

läge beS S)ittaturartiMS unb erhielt bie tatferlicrje Segittmierung am 21. gebruar 1915.

(SS betraf bie SBefctyränrung ber !Hedc)te feinbeSIänbifcfyer Staatsangehöriger ^infld^tlidE»

ber (Srteitung oon ^ßrioilegten auf (Srfinbungen. S)aS Gefetj beftünmte, ba£

biefen ^erfönen in .gutunft patente auf (Srfinbungen unb SBerbefferungen oon (Srfin*

bungen auf inbuftriedem Gebiete nicr)t ausgereist rourben. (Srfinbungen, hk für bie

SanbeSoerteibigung oon Söebeutung roaren, gingen o^ne ©ntfcfyäbigung in baS ©igentum

ber ®rone über. %k ©ültigfeit ber übrigen patente rourbe aufgehoben, ^n 6r*

löuterung beS (Sefe^eS erging eine minifierieHe Verfügung, "bk jebe 51uSnü^ung eines

latentes oon befonberer bel)i3rbltct)er Genehmigung abhängig machte; baburS foHte

natürlich) nur baS IFtec^t beS ^atenterroerbeS rufftfe^er Untertanen, oor allem aber bie

fiSfalifdje ^ßatentauSnü^ung gefc^ü^t roerben.

(Sin Gefe^ oom 26. SJtai 1915 löfte bie Petersburger Sßerroaltung auSlänbifc^er §anb«

roerferinnungen auf; ifyre auSlänbifc^en TOtglieber Ratten ruffxfcr)en Innungen beijutreten.

(Sin Gefe^, baS bie Siquibation feinbeSlänbif Ser Unternehmen oerfügte,

beftanb nid^t. <£)ic ©efe^e oom 11. Januar, 28. 9Jlar§ unb 10. 3Wai 1915 gaben lebig*

lid) bem 9JUnifterrat SSottmac^t, Uz Siquibation ^anbelSinbuftrieUer Unternehmen in

gäden, roo baS notroenbig erfd^eint, oon ftdt) auS anjuorbnen. (SS Rubelte |tc^ l)ier

alfo um ein ©efe£ grunbfä^lic^er Statur , baS bem
/f
patriotifSen"' (Smpfinben feiner

35ollftrecEer breiteften Spielraum gewährte.

"
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Die ^benfrage
3)ie Ooge bor Qfubetl in Mußlaub l)attc fid) aud) im uicitcn Nriegäfmlbjacjr nur roenig

gebeffat. Sie mürben und) mie uor uon ben amtlichen Stellen M Verrats, beä

9Btt$etf unb ber iiebcntfuiittelfpefulatiou bcfdmlöigt (ugl. S. 281), uon allen Stellen

im .fteere mie in ben ftäbtifdjen Vcnualtuugen au*u.cid)loffcn unb f<i,luii!ict) fogar für

bie fid) im ruffifdjen .£>ecre meljrcnbeu 1)efertionen ueiautroortlid) gemadjt. sJlud) bet

(£ilaß DOW 8, September L916 (ogl. XIII, S. 258), bet als ftugeitäubnifc aufgefaßt

werben tonnte, bebeutete mit feinem sBot)nung3oeibot in ben .fcnuptftäbten eine fdjroere

,£)eimfucr)iing Dielet Qubett unb gab üßeranlaffung ju allen möglichen ©pcjialeilaffen

bet ©ouocineuve unb s^oli^etmintfter. £)a8 gleiche mar mit einem Munbfdjrciben bet

gaU, in beut ber JJinanjmimfter iBart ben 3uoen au i^ren Aufenthaltsorten £)anoel5-

frcit)eit &ufid)crtc unb ju bem er burd) bie (§iilärung 9Jcorgan§ oeruntaßt rooiben mar, bie

amerifanifdjen 3 uben mürben it)rc finanjiellc ßurücfHaltung SHußlanb gegenüber aufs

geben, roenn ba§ 33erfpicd)eu, ba§ Söart 3kron ytoti)fd)ilo in ^arisi gegeben tyube, oer-

mirflidjt unt> bie ©fyettopolittt be§ ruffifdjen SJltnifteiö be* Qnnern aufgegeben roütbe.

$>od) bie ®lauben§genoffen ber uerfolgten $uben in hin (£ntenteftaaten ließen nict)t

ab, tfyre ^Regierungen immer nrieber auf bie ungelöfte tufftfdje Qubenfrage aufmertfam

&u madjen. Unb fo Ratten bie 5lbgefanöten ber ruffifdjen 9ieid)§buma unb be£ SRcid^S*

rateS in (£nglanb, grantreid) unb Qtalien, raie bie „Qübifdje 3tunbfd)au" (VII. 16)

feflftcUte, olme Unteifdvieb ber Parteien faft alle ben ©inbruef geroonnen, baß bie polt*

tifetjen unb inebifonbere bie finanziellen Qntereffen #tußlanb§ geeignete 5Jtaßnat)men jur

©iletdjterung ber Sage ber ^uben in SRußlanb unbebingt etforberten.

Da* StiicbtUttaSetenb

Wad) ber in ber „Worooje SOBremja" (2. VII. 16) oeröffentließen ßäfylung be§ „Tatjana*

£ilfsfomitee§" rotrb bie ßal)l ber ruffifdjen glüdjtlinge, bie *m Sommer 1915 £>au§

unb £of oetlaffen mußten (ogl IX, S. 183 f; XII, S. 132 u. 208; XIII, S. 262 f. u.

244) unb in ben innern ®ouoernement§ untergebracht routben, auf 3 074896 anaegeben.

^ebodj bemerft ba§ 93Iatt baju, baß biefe gäljlung bei roeitem nicr)t alle Flüchtlinge

umfaßt $n ben bidjteftbeoölterten ®ouoernement§ mar bie Qafyl ber Flüchtlinge am
größten, j. $. im ©ouoernement ^etaterinoflam 271000, Petersburg 116000, itfcoStau

172 000, (S^artora 116 000, mäfyrenb ftet) in ben fdjroadjbeoötterten ©ouoernementS, 3. ?8.

Söotogba nur 5000, Sßöjatta nur 2800 aufhielten.

(£lenb unb sJcot ber Vertriebenen roaren ungeheuer. 93on ben in Surfeftan „angefte*

bellen" glüdrtlingen foH ein drittel an Seudjen unb junger gugrunbe gegangen fein.

5)ie übrigen ftnb barauf in aller £aft nad} irgenb einer anbern ©egenb be§ 9leidj§ oer*

fctjleppt rooiben. 5lber felbft in SJlostau, ber „gotbenen", bie man ba§ „9Jtütterd)en mit

bem roeiten ^er^en* nennt, t)errfd)ten 3uftatlbe, bk tjinter ben turteftanifdjen nid)t roeit

jurüctblieben. „SRußfoje Storno'' (teilte feft, ba^ in 3Jlo§fau non ben Säuglingen bet

SJlücfytlin^familten bie meiften geftorben ftnb. „%üx 85 ^ßrojent tonnte man garantieren!
4'

Unb ben größeren ßinbem unb ben ®rroad)fenen ging e§ nid)t oiel beffer.

2Bie gemiffentjaft bie ftaatlid)en Unterftü^ungen oerteilt mürben, geigten bie nerfeejic-

benen Staub ate im f leinen, 5. V. bie (Sinfteltung ber ftaatlidjen Uuterftütjung be§ ©cob*

noer ©inrootjnerousfctjuffeg, ber im ganzen für glüc^tling^fürforge 320000 SRubel nom

©laate be^og, baoon aber 240000 Sftubel für ben Unterhalt be§ 5lusfd)uffe§ uermenbete,

77 000 Sftubel an ©utsbefttjer unb bemittelte ^erfonen oerteilte, unb nur etroa 3000 9^ubel

miiflid) ^ötbütftt^en autommen ließ. 93iel größere Unterfdjlaguugen bedte ber Stanbal

im XaiJana Komitee in St. Petersburg auf. ®abei rourbe ber 0berbeootlmäcr)ti4e, ein

gerr üöilbafforo, oerljaftet, roeil er, mie bie „Stimmen au§ bem Dften
4
' (VII. 16) erfuhren,
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etroa anbertljalb bi§ jtüet SJtiUionen SRubel baburd) unterftf)lug, bajj er auf feinem @ut im

ügnnern SRufjlanbS einen #aben eröffnete, roo er &u magtgen greifen für ficrj eine reiche

9lu§roal)l ber au§ ganj SHujtfanb gefdjenften (Segenftanbe oerfaufen lieg.

$)er SJlotfc^rei ber ruffifdjen grembvölfer

5)ie „8iga ber grembnölfer 9ftufjlanb§" in ©tocfyolm fmt am 9. Sttai 1916

folgenbeg Telegramm an ben ^ßräfibenten 2Bilfon gefanbt:

„3n bringenber 3lot wenben wir un8 an ©ie, $err ^räftbent, al3 an einen Vorfampfet für

Humanität unb ©eredjtigfeit, unb Dura) ©ie an alle 3Renfa)enfreunbe, um ©ie wiffen §u laffen,

wela) fa)were8 ©a)ttffal unfere VolfS* unb ©laubenSgenoffen bura) 9tufjlanb8 Verfa)ulben ertragen

muffen. 2ßir wenben unä bura) ©ie, $err ^räftbent, aua) an SRujjlanb« Verbünbete, benn wir

wiffen, bafj aua) fte in tfjrer $reil)eit§liebe unb iljrem 31ea)tggefü[}l unfere Seiben unerträglta)

finben werben. 2ßtr 2lnge^5rige ber frembftämmtgen Nationen unb 3leItgion8gemein5

fa)aften 9iufjlanb8 Ilagen bie rufftfa)e Regierung oor ber gefamten jiotlifterien SSelt an unb

rufen um $ilfe, um ©a)ufc cor 33ernia)tung!

2ßir ftinnlänber Jlagen bie rufftfa)e Regierung an, unfere feterlia) beftätigte 33er fäffung mit ^üfcen

getreten au traben, ^innianbö 9lea)t ift bura) rufftfa)e ©efefce, bie in ginnlanb teine ©ültigkit

§aben, oerlefct worben. Unfere ftaatlitt)e Autonomie toirb oerma)tet, unfere 3ftea)tSorbnung jerftdrt.

S)er Sanbtag foU au8 bem öffentli^en 2zbtn ooUftänbtg auSgefdjaltet werben; bie eüu)eimifa)en

6praa)en werben oerbrängt, bie Verwaltung beöorganiftert. VerfaffungStreue 9ftia)ter unb Beamte

werben in rufftfa)e ©efängniffe gefperrt ober naa) ©ibirien ©erfajuft.

Söir Saiten waren Ja^rljunbertelang beS rufftfa)en 5Reta)e§ suoerläfftgfte Untertanen. 818 3)an

würben unS unfere Verfaffung, unfere oerbrieften 9tea)te geraubt. 2)ie 23ewof)ner be§ £anb*£ würben

foftematifa) gegeneinanberge^e|t. Sßä&renb be* Kriege« f)at baS rufftfa)e £eer unfere 2ßol)nftfce

oerwüftet, geplünbert unb niebergebrannt. Viele oon un8 ftnb grunbloS oerbäa)ttgt, wie gfeinbe

oJme Sftedjtefprua) emgeferfert unb tn3 @lenb oerfa)leppi worben.

2ßir Seiten ^aben oon jer)cr bem rufftfdjen ©taate otele bewährte Veamte gefteUt 2ßir faljen,

wie unfer ©djulroefen oernia)tet würbe. 2)ie rufftfa)e Regierung t)at einen ©etft beS §affe8 unb

ber $einbfa)aft gegen 2lnbergftämmige gefa)ürt unb babura) ©ütenloftgfeit gejüajtet. Dbgleia) wir

freiroillig Segionen jur Serteibigung EHufslanbS freuten, ift ein großer XtH ber lettifdjen SeoöÜetung

\e$t oon §au8 unb ^of oettneben, um im Innern beg 5Reia)e8 im @lenb ^u oerlommen.

2Bir 8 i tau er fjaoen bura) ^n Srua) ber im „8itauifa)en ©tatut" gegebenen feterlia)en SSer?

fprea)ungen unfere nationale ©elbftänbigJeit oerloren. Unfer ©laube würbe oerfolgt. Äatljolifaje

Äira)en würben geroaltfam in ort^oboge umgewanbelt. ©er !ira)lia)e Sanbbeft^ würbe geraubt. —
Silbung unb Slufflärung würben gewaltfam oer^inbett unb bie litauifa)e 3Jlutterfpratt)e foHte au&

gerottet werben; wer ein lttauifa)e§ ©ebetbua) befa|, würbe mit Äerfer ober fibtrifdjer Verbannung

beftraft. — @in grofeer Seil be§ SanbeS würbe eingebogen unb an rufftfa)e ©ünftlinge »erteilt ober

ju Äronlänbern gemalt. %t1$t §at bie ruffifa)e 3lrmee gro^e Seile unferer Seoölferung gewaltfam

in« @lenb oerfa)leppt unb baS früher wo^l^abenbe Sanb oerwüftet.

2öir ^olen ^aben, feitbem wir unter rufftfä)er §errfa)aft flehen, ja^unbertelang p^ftfa)e unb

moralifa)e Dualen erlitten. 33erfaffung8brüa)e unb ^ßtftörung unfereS ftaatlia)en unb nationalen

SebenS fennseia)nen baä Verhalten ber w©a)wefternatton
w

3tu^lanb! Um baS oon bem rufftfttjen

Dberbefe^lö^aber in biefem Kriege gegebene ^utonomieoerfprea)en einjulöfen, ftnb aua) nia)t bie

geringften ©a)ritte unternommen worben. 9ftufftfa)e Gruppen ^aben in finnlofer SBeife unfere ©ebiete

oerwüftet unb gebranDfa)afct, bie rufftfa)e Regierung ^at einen großen Seil unfereö S3olfe8 in bie §rembe

oerjagt, unb im ^nnern beä ^ei^eS leiben anbert^alb Millionen ^Jolen entfe^lia)e !ßot.

Sßir ^uben JtafelanbS fmb ge!nea)tet wie lein anbereS SSolf ber @rbe. 2Bir werben geijtig unb

förperlia) bem ©iea)tum überlaffen. 2Bir werben am SBefua) ber ©a)ulen unb Unioerfttäten ge^inberi

3ufammengepfera)t in 2lnfieblunggrauonä, gab man unS fieigenber Verarmung unb Serelenbung

preiö. S« barbarifa)en Pogromen lieft man ben ^ßöbel feine beftialifa)en ^nftin^ß blutig an unS

austoben. 2)ura) ben Ärieg finb §unberttaufenbe oon unö in bie grembe getrieben worben, unb

oiele Saufenbe ftnb babei elenb umgefommen. Unfere äßo^nftätten ftnb auägeplünbert, unb täglidj

oerfommen unfere SßolfSgenoffen im entfestigen @lenb.
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SBJir Ufraiiier fiub unfern feierlich MJflefprorfjeuen Autonomie beraubt roorben. Die ©elbftänöiflfeit

unferer Äirdjc rourbe ocrnidjtef, nnfeM Spraye, bie Sprache cime 80 Millionen jäb.lenbcn Wolfe«,

au« bem öffentlichen l'ebcn unb ouÄ bcn iRolf«|d)ulen oerbannt. UiUinelie Vereine rourben mit

Ärteg«au«brurb, aufgehoben, bic treffe verboten. 3n Walinien unb ber '-Huforoina famen bie «u«<=

rottung«abftcf)tcn Rufelanb* unferem »olfe gegenüber offen Mim Äuöbrud). ÄUefl Ufrainifäe rourbe

ocrfolgt, «laffenoerljaftungen oorgenommen unb bie geroaltfame Ruffifiiierung eingeleitet. Dabei

rjatte bie rufftfd>e Regierung bie Stirn, ftcü alö Befreierin (Malicen« aufjufpielon.

SBir Wufelmanen RufelanbS, 96 Millionen, führen Älage über bie an und oerübte Äneajtung.

Die Hu«übung unferer Religion roirb in ungefefcliajer 2öeife bebjnbert. ^olitifcb, werben mir oer

folgt. Unfer tfanbbefifc ift unö geraubt roorben, um ruffifäen ©ünftlingen unb Weroaltfjabern ge*

fetjenft ju roerben. Die ©ntroicflung unferer Äultur wirb betjinbert, überall unterliegen roir um

geregten Eefajränfungen. 2ßäb,renb be« Kriege* $at jebe ©ereajtigfeit aufgehört. 5ßir roerben

oerfolgt unb mi^anbelt.

Söir ©eorgier, ba8 größte 33olf ßaufaften«, ftroffen einft freie »ertrage mit Rufclanb, bie aüt

gebrochen roorben ftnb. Unfere Dunafiie, bie ©elbftänbtgfeit unferer Äiraje, unfere nationalen

@tniia)tungen rourben oernt^tet, unfere freien SBauern enteignet, um rufftfdjen Bauern ^lafc ju

maa)en. 1905/06 rourbe unfer Sanb oerroüftet; ruffifcfje Solbaten entehrten grauen unb Tonnen.

2Hit ÄriegSauöbrud) mürben unfere Seften oerfajicft, unfere ^ßrooinj SIbfajara ooüftänbig oerf)eert.

§ungernb, naeft unb elenb rourben über 50000 2Henfa)en oertrieben unb bem Untergang gemeint.

©o freoelt Rufelanb an un8, feinen eigenen Untertanen. @3 b,at jegliajeg nationale Seben unter«

brücft, eä b,at unfere lebenbigen Kulturen oergiftet. ©ittenloftgfeit unb Beftea) lieb, feit J)at Rufjlanb

an bie BUViz oon 3udjt unb @$rlia)fett gefefct, anberägläubige Religionen oerfolgt, Slufftfnoung unb

SilbungSbrang unterbrücft unb bie Verbummung feiner eigenen Untertanen angeftrebt.

Sefct aber, roäljrenb unfere SBrüber für Rufjlanb bluten unb fterben (bie gtnnlänber ftnb baoon

befreit), je$t §ai bie rufftfcc)e Regierung iljrer Seamtenfdjaft obllige grei^ett gegeben, um tr)re

3erftörung$rout an unferen SBoljnftätten auSjulaffen. 2Btr beflagen un8 nieb,t über bie bura) bie

SriegSoperationen tyeroorgerufenen Stäben. SIber roir beflagen unS über bie finnlofen 3«tftörungen,

bie au3 reiner Suft am Raub unb Sttorb unb auf bireften 33efe()l oerübt roorben ftnb. 2Btr beflagen

uni über bie gemeinen Verbädjtigungen eigener Untertanen, über ba§ ©inferfern, SSerfcbJeppen,

Verftofjen in junger, Cslenb unb Rot. 2ßir beflagen unS über baS §tnftedjen unb Sterben £aufenber

oon Unfdjulbigen, oon ©reifen, grauen unb ßtnbern. 2Bir r;aben nieb^t oergeffen, ba^ Mißtönen

mtferer «Stammeögenoffen fta) noa) in rufftfdjen ^änben beftnben, ba^ i^nen ber 3Jtunb oerfajloffen

ift unb fte bie fürajterltc&Jten Qualen füll bulben muffen. 3ßir fennen aua) bie ©eioob,n^eit ber

rufftfajen Regierung, an roeljrlofen »erroanbten unb ©tammeeangefjörigen Racb^e ju nehmen, wenn

fte iljren ^>a^ an benen nta^t füllen fann, bie bie 3Barjrb,eit fagen.

3Bir fönnen ^eute nidjtS für bie unferen tun, ©ott fd)ü$e fie!

2lber roir roiffen aua), ba^ niemanb oon ben Unferen meb,r ben SSerfprec^ungen ber rufftfdjen

Regierung ©lauben fajenft. Rie roerben unfere ^aa^fommen ba§ 2Jlartnrium oergeffen, ba§ Ru^lanb

über unS gebraut r)at. Ru^lanb b,at Sölfer, bie i^m jur Pflege anoertraut roaren, gefneajtet unb

oerroab^rloft unb feine 3Jcact)t baju mi^braua^t, um feine eigenen Untertanen ju martern unb unferen

2Bol)lftanb auf ©enerationen f)inau§ ju oernia^ten. ©o l)at Ru^lanb felbft un§ oon ftdj gefto^ea!

Unb eä roirb audj fpäter bie Verfolgung unferer ©tammeSgenoffen fortfe^en unb niajt rubren,

6iö ba§ 3^c ^ : 2lu§rottung ber ftremboölfer alS Rationen erreicht ift. Darum rufen

roir: fjelft unß! ©djüfct un§ oor 3Sernia)tung!"

2)er Aufruf trägt folgenbe UntetfStiften

:

Äonnt 3ißiacu8; ©amuli ©ario; Saron geiebrieb, oon ber Ropp; ©oloio S3röbrta); Seiitfecje

©ruppe in ber ©a^roeij; SitauifdjeS Komitee in Sern; Dr. % ©auloS ; 21. SmuibjinaoiciuS ; ©. ÄatroS;

SRiajel Semptcfi, 3Jtitglieb ber Duma; SBaclaro ©terofseroöfi; ü. Daroibfob^n; Dr. ©.3abluboro§fi: Dmr^tro

2)onjoro; Ufratnifaje ©ruppe in ber ©ajroeij; ßafn 3lbbal Racb^ib SDrab,im; 3Jiia)el be £feret$eli.

SBalb barauf fdjloffcn ftd), roie bie roeigruffifc^e Qeitung „Jpomcm" metbete, aud^ bie

SOBei^ruffen bem Aufruf ber unterbrücften Wolter 9luBtanD§ an ^räfibent Sßilfon

an, ebenfo mie bie iHepräfentanten ber in SHufclanb lebenben mo^ammebantfe^en Nationalen,

ber Tataren, ^iißifen unb Jurfmenen.
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3>m ©eniorentonoent bcr 9ieia)3buma fieCCtc barauf bie graftion oer „SRedjten

^ationalifien" ben Antrag, ber ftd) feit längerer Qvt im ^luslanb auf^altenbe polnifc^e

$umaabgeorbnete Sempicfi möge roegen ber Unterjeidjnung be§ Aufrufes ber „Siga ber

gremboölfer SRufelaubS" fetneS ^umamanbateS für oetluütg eiflärt roerben. 3)er Eintrag

rourbe fcfylie&lid) aus formellen G)rünben abgelehnt. Qu ber intereffanten Debatte gab ber

Vertreter ber „Xruborotfi" (rabifale 93auerngtuppe) ^erensfrj ber Meinung 2lu§bruct,

bie £atfacr;e, bafj ftd) bie Siga an 2Bilfon mit ber Söitte um Qnteroention jugunften

ber unteibiücften gremboölfer 9ftufjlanb§ roanbte, fei fnmptomatifd). (Sie jeuge nämlidj

r»on ber anormalen Sage biefer gremboölfer. £)ie 2)uma muffe bie nationale 3raÖe auf

bie $age§orbnung ftellen unb bie nationale ©leidjbetedjtigung burc^fü^ren. 9Ielnilidj

äußerte ftd) ber ©o$talbemofrat Sfdjenfeli.

9l\ü)t unerraä^nt fod bleiben, baß bie Vertreter be§ litauifdjen 93otfe3, bie im be*

festen Sitauen anfäfftg ftnb, am 30. 3lpril 1916 als ©rgänjung gu ber ßunbgebung

an ^räfibent 2BiIfon eine ausführliche ©ctlärung über bie bem litauifctjen 23olfe oon

ber tufftfdjeu Regierung ^gefügten Unterbrücfungen unb SJligbanblungen abgaben,

baf$ aber anbererfeits bas lettiftf)e Komitee in ber ©cfjroets 0ßorfi£enoer $. SRainis)

in ber treffe, fo in ber „üfteuen Qüttyx Leitung" (14. VI. 16), mit Söeftimmtfjeit eiflärte,

„bafj roeber bas Komitee, nod) eine anbere lettifdje Organifation ober politifdje ©ruppe

in ber 6c^mei§ in irgenb melier 2Betfe an ber ©tocfVolmer ^unbgebung beteiligt fei

Sftitte $uni 1916 üerb'ffentiicr)te bann bie ftf)roebifcf)e treffe einen roeiteren Aufruf

bet „Siga ber gremboölfer Sftufjlanbs", in bem unter Berufung auf bas Seiegramm an

^ßräftbent 2Bilfon alle ©tammeSgenoffen in ber ganzen äßelt jum beitritt unb jur

Unterftütjung ber Siga aufgeforbert mürben.

Unruhen unb ^ogrorne
SBei ben in bem einleitenben 5Ittifel „$)ie brei Säger SRufelanbs" gefdn'lberten 9Ser»

tjältniffen maren bie Unruhen, bie an einzelnen Stellen bes roeiten tufftfctjen Sfteidjes im

raerten ßriegsfyalbjarjr ausbrachen, nur non fnmptomattfdjer Söebeutung. Xeuerungs*

Unruhen in^afc^fent, ber §auptftabt oon Surfeftan, am 13. unb 14. 9Jlärj 1916 unb im

^ubangebiet fonnten rafcr) unterbrücft roetben. ©cö&eteS 9Iuffeigen erregten bie Unruhen

in SBafu nom 13. (26.) bis 16. (29.) Jebiuar, rootjl audj infolge ber SBefprecfyung ber

Sßorfommniffe in ber ^umafitjung oom 9. 3Jlät^ (25. gebiuar) 1916. üftad) einem S8crict)t

bes (Shoftfürften -ifttfolai 9hfolajerottftf) maren aber aud) btefe 9lufftänbe, bie jur ^ßlünberung

einiger ©efdjäfte führten, auf bie Neuerung jmücfjufüpren. Später aUerbings fod fidt)

fyerausgeftellt l)aben, baf} roie bei bzn SJlosfauer Pogromen (ogl. IX, ©. 221 f.) bie

sßolijei felbft ben 2lufrul)r invertiert unb ba§ 3Sol£ auf bie SJlagajine Ringern iefen Ijabe,

bie geplünbert roerben foHten.

95on ber ©ärung, bie in ber ruffifct)cn 2lrbeiterfcr)aft trot* i^rer ner^ältnigmägig

günftigen Sage infolge be§ Xriump^e§ ber SReaftion, be§ 2ßillfürfnftem§ roie ber ftd)

me^renben ©c^rtjietigfeiten be§ Seben§unter^alte§ erfidjtlid) juna^m, jeugen bie 33or*

gänge in ben am 28. gebruar 1916 fequeftrierten m\h roätjrenb ber S)auer be§ Krieges

einer 93erroaltung oon ^ö^eren SJlilitärperfonen unterftedten ^utiloro»$Berfen, bei benen

ac^t ©pi^el ber Regierung fcr)roer oerle^t unb bie 9ttitte SJlärj 1916 in einer geheimen

5£)umafi^ung einge^enb befproc^en romben (ogl. auc^ ©. 290). $)amt bie Unruhen in

9Jlo§!au (Snbe 3lpril 1916, bei benen reoolutionäre Arbeiter bie ärarifc^en Petroleum*

lager jerftörten, unb fd^Iieglidt) tk antimilitariftifd^e 1)emonftration ber Hxbeiterfc^aft im

äBiborger SSiertel gu ©t. Petersburg Anfang ^uni 1916, Ui ber jatylteidje

^erfonen oerrounbet unb getötet rourben.
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